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Naamlijst vèn Directeuren en Leden der Maatschappij.

Verhandeling van H. R. GOEPPERT , Med. et Chir. Doctor, Hoog-

leeraar aan de Universiteit te Breslau, ter beantwoording van de vraag :

>i De Maatschappij verlangt door een naauwkeurig onderzoek bepaald te zien,

» of de Steenkolen-beddingen ontstaan zijn uit planten , die op de plaats

,

» waar zij gevonden worden, gegroeid zijn, dan wel, of deze planten elders

» geleefd hebben , ea naar de plaatsen , waar nu de Steenkolen-beddingen

"Voorkomen, zijn heengevoerd. De Maatschappij wenscht , dat mende ver-

» schillende bekende Steenkolen-nederlagen in dat opzigt grondig onderzoeke ,

» zoodat het blijke, of zij hieromtrent overeenkomen, dan wel verschillen?"

welke Verhandeling in 1846 met den Gouden Eerepenning bekroond

werd.
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,

» WO jene gefunden werden , wuchsen ; oder ob diese Pflanzen an

» anderen Orten lebten , und noch den Stellen , wo sich die Stein-

» kohlenlager befinden , hingeführt wurden V
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DOCTOR DER UEDICIN UND CHIRURQIE , PROFESSOR AN DER
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V o M n E n E.

iSeitdem ich das Torliegende Werk beendigte, welchem eine hochverehrte Ge-

sellschaft der Wissenschaften eine so grosse Auszeichnung zu Tlieil werden liess

,

sind 2 Jahre verflossen , in welcher Zeit mehrere Arbeiten erschienen , die sich

auf das in Rede stehende Thema beziehen, und daher hier wohl vereint mit

einigen eigenen Beobachtungen nachtraglich noch erwahnt werden können.

Zunachst muss ich darauf aufmerksam machen , dass die Resultate , welche

ich mit Hinsicht auf die Ton der Gesellschaft aufgestellten und demnachst zu

lösenden Fragen in Folge meiner Untersuchungen erhielt , aus der Betrachtung

von Kohienlagern gewonnen wurden , welche nicht zu den marinen , Ton Berg-

kalk begleiteten , sondern zu denjenigen gehören , welche Binnenmulden auf

Insein oder kleinen Continenten ausfüllten. Ob bei jenen, die offenbar langs

den seichten üfern der alten Meere sich bildeten , ebenso , wie wahrscheinlich

bei diesen , die Bildung der Kohle durch angehaufte yegetabilische Stoffe, am

Orle , WO sie wuchsen , statt fand , wage ich nicht zu entscheiden , da mir zur

naheren Untersuchung eines solchen Lagers sich noch keine Gelegenheit darbot.

Hr. MüRCHisoN {Geol. d. europ. Russl. u. d. Urals von Mühchison , E. v. Ver-

NEOiL und H. Gr. v. Keyserling , bearb, v. G. Leonhard, 1847, S. 136), be-

zweifelt dies , indem er von den rnssischen Kohlenablagerungen , ins besondere

zu Lissilchia Balka, so wie von den Kohlenschichten von Nortlmmberland und

dem nordwestlichen Theile von Yorkshire , als wahren Meeresbildungen spricht

,

meint jedoch, dass auch hier, wie an anderen Orten, die Kohle, welche sich

wechsellagernd mit Meeresabsatzen findet , wohl durch Wegspülungen und Ein-

sinken in kurzer Entfernung von ihrem ursprünglichen Lager dahingekommen



sei , d. h. , sie gelangte in das nachste Meer mit fliessenden Massen von erdigen

und pflanzlichen Stoffen.

Hr. Ltell, der mit mir fast gleichzeitig ahnliche Untersuchungen in den

so überaus reichen nordamerikanischen Kohlenlagem anstellte , welche in die

zweite Categorie der obengenannten Kohlenbildungen gehören , gelangte zu

ganz gleichen Resultaten , die ich mir hier erlaube als eine wichtige Bestati-

gung meiner eigenen Bestrebungen folgen zu lassen.

Schon bei der ersten üntersuchung , beim Besuch der Kohlenlager zu Eloss-

berg, die an einer der aussersten nordöstlichen Granzen des grossen apalachi-

schen Kohlendistrictes liegen , bemühie sich Hr. Lyell zu erfahren ,
(Charles

Lyell's Rcisen in Nordamerika , mit Beabachtungen über die geognosfischen

VerhciUnisse der vereinigten Staaten, von Neu-Canada und Neu-SchoUland

,

übers. t. Dr. C. F. Woi,ff, Halle, 1846, p. 39), ob die kürzHch von Herrn

LoGAN in Süd-Wallis , hinsichtlich der Stigmaria gemachten Beobachtungen , sich

auch hier bestatigen würden. Ein jedes der Kolilenflötze in Wales, deren

raehr als 90 an der Zahl sind , findet man namlich ruhend auf einem sandigen

Thone oder Feuersteine , in welchem die Stigmaria so haufig vorkommt , dass

sie fast alle anderen Pflanzen ausschliesst , wie ich dies auch , und früher schon

Hr. V. Dechen beobachtete. Ltell sah die Stigmaria bei Blossberg sehr haufig

in den Schutthaufen , aus welchen die in horizontalen Flötzen vorkommende

Kohle ausgeschlagen worden war, und sah in der Grube im Hangenden die

schwarzen Schiefer, und in denselben die Reste schoner Farrnkriiuter , walirend

das Liegende aus einer Art Thon bestand , in welchem die Stengel von Stig-

maria noch verbunden mit ihrem Laube oder Wurzelfasern (rótlets) nach allen

Richtungen zerstreut lagen. Auch die Üntersuchung des im Ganzen bis zu 50"

machtigen Anthracitlagers Ton PoUsville an dem SchuyUdll liefeiten ihm ein

gleiches Resultat (*). Als er sich von PoUsville über Tamaqua nach der Lehigh-

(*) Die Ausheutung der dasig'en Kohlenminen datirt erst von 1830, hat aber in

gewaltiger Weise zugenommen. Von 1820—27 belrug sie nur 239,591 Tonnen,

vou 1828—37 aber schon 3,826,829, und von 1838—46, 11,570,141, und im J.

1836 selbst 2,333,894 T. Zum Transport aus den Kohlenwerken bis zum Orte ih-

rer Bestimmung sind eine grosse Menge Canale und Eisenbahnen mit einem Kosten-

aufwande von 140 Mill. Francs errichtet worden.

Nacli Mac Cüllocd {Descript. and Statist. of the British Empire , Loaóon, 18il),

betragt der Kohlenverbrauch Gross-Brittanniens nebst den Colonien 38 Mill. Tonnen.
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Summü-Grube begab, sah er, dass die Lager von Sandstein und Schiefer all-

malig verschwanden und einige Anthracitlager , die anfangs weit von einander

entfernt waren , immer naher und naher zusammentraten , bis sie sich vereinig-

ten und eine einzige , ungefahr 50' dieke Masse bildeten , die nur von zwei

dunnen Thonlagern mit Stigmarien unterbrochen war. Bei Mauch Chunk oder

am Barenberge (Bear Mountain) wird dieses merkwürdige Anthracitlager an

der freien Luft gebrochen und zugleich mit dem überlagernden , 40' machtigen

Sandsteine abgetragen, so dass der Flügel, nach der Sprache der Bergleute,

nscalpirt" wird. Die yegetabilische Substanz , welche diese ungeheure Anthra-

citmasse repraesentirt , muss , ehe sie durch Druck und das Entweichen Ton

Wasserstoff, Sauerstoff und andere ilüchtige Bestandtheile Terdichtet worden

war, wahrscheinlich 200—300' machtig gewesen sein. Die Ablagerung einer

so machtigen Schicht .von Pflanzenresten , welche so frei ist von erdigen Bei-

mischungen , würde schwerlich durch die Annahme erklart werden können

,

dass diese Pflanzen an dem Platze, welchen sie jetzt einnehmen, sollten zusam-

mengeschwemmt worden sein; aber dieselbe wird begreiflich, wenn man an-

nimmt, dass sie an dieser Stelle gewachsen sind. Mogen wir die Stigmarien

nach der Beliauptung von Hr. Adolpii Brongnuet und Hr. Binney als Wurzeln

betrachten oder der Ansicht beipflichten , dass sie Wasserpflanzen sind, so

wird doch Niemand bezweifeln, dass sie wenigslens an dem Flecke, wo sie

entstanden, auch fossilisirt worden sind, und da Alle anerkennen, dass sie nicht

Meerespflanzen sind , so wird hiermit zugleich die Ansicht von dem Wachsthume

in situ des Materiales der über einander liegenden Kohlenflötze bestiitigt.

Was die hier erwahnte, auch neuerlich wieder von den Englischen Geolo-

gen Hawkshaw und Bowmann, wiederholt behauptete Abstammung der Stigma-

rien als Wurzeln von Sigillarien betrifft, zu denen noch der oben genannte

Hr. Binney komml, der in einer kürzlich erschienenen Abhandlung, {On fossil

Calamifes found standing in an erect posüion in the Carbom'ferous slrata near

Wigan, Lancashire, by E. W. Binney, in Lond., Edinb. and Dubl. PhiL.Mag

and Journ. of Sciences, Oclbr. 1847, Nro. 208), nicht bloss die frühere, hin-

sichtlich der Sigillarien ausgesprochene Meinung wiederholt, sondern auch den

Calamiten eine den Aesten der Stigmaria ahnliche, nur schwachere, aber üiit

ganz gleichen Narben versehene Wurzel zuschreibt , so bin ich , ungeachtet

vieler Bemühungen , bis jetzt noch nicht im Stande gewesen , in unseren Koh-

lendistrikten dergleichen zu sehen. Weit davon entfernt, die Richtigkeit dieser

*2



IT

Beobachtungen in Zweifel zu ziehen, so möchte ich mir doch die Bemerkung

erlaubeu , dass die Narben , welche die abgefallenen Blatter oder Gefassbündel

zurücklassen , in sehr vielen Pflanzenfamilien der Jetztwelt , wie auch der Vor-

welt, grosse Aehnlichkeit unter einander haben , ohne dass man deswegen auf

Identitat der dieselben zeigenden Stamme zu schliessen berechtigt ist. So stim-

men die Narben auf der Achse einer im Uebergangsgebirge zu Landshut in

Schlesien von mir entdeckten und unter dem Namen Ancistrophyllum stigma-

riaeformis beschriebenen und abgebildeten Stammes
,

[Les genres des plantes

fossiles , comparés avec ceux du monde moderne , illustrés par des figures par

H. R. GoEPPERT , Livrais. I et II , t. 17) ,
ganz und gar mit denen der Stigmaria

überein; desgleichen die auf einem Calamiten derselben Formation, Calamites

stigmarioides mihi , den ich in der bald von mir herauszugebenden Uebergangs-

flora abbilden und beschreiben werde ; ferner die Narben , welche die abgefal-

lenen Aeste auf den Stammen der Lepidodendreen (ülodendron, Sagenaria) zu-

rückgelassen haben , ahnelten nach meiner Beobachtung tauschend denen man-

cher Caulopteris, Sigillarien
,

ja sogar Calamiten, und zwar nicht bloss hin-

sichtlich der Form , sondern auch der Stellung und Grosse , ohne dass man

wohl hier einen anderen Schluss als einen Beweis grosser Verwandschaft dieser

verschiedenen Pflanzengattungen unter einander ziehen möchte. Ich bitte diese

Bemerkung nur als eine Mahnung, sich vor allzukühnen Aussprüchen zu be-

wahren, ansehen zu wollen.

Fast noch mehr, als- die oben genannten Kohlenlager, giebt ein grosser

Moor in Virginien und Nord CaroUna
,
genannt der grosse schreckliche Sumpf

(Great dismal SwampJ , von nicht weniger als 40 Miles Lange und 2b Miles

Breite
,

(eigentlich ein , wunderlicherweise in der Mitte erhabener Torfmoor von

15—20' Müchtigkeit, bewachsen mit Coniferen (Cupressus disticha und Juniperus

thuyoides)) Herrn Lïell (a. a. O., p. 91 u. f.) Gelegenheit , sich auf ahnliche

Weise über die Bildung der Kohlenlager, wie ich im Verlaufe meiner Arbeit

an mehreren Orten gethan habe , auszusprechen ; eben so in einer anderen Ab-

handlung
,

(On the Delta and AUuvial Deposits of the Missisippi , and other

poinfs in the Geology of N. America , in Sillim. Americ. Journ. of Science and

Arts, Vol. III, New-Haven, 1847, p. 39.). Zu gleichen Resultaten gelangte

auch Hr. Lio Lesqüereüx, in einer trefflichen Schrift über den Torf (Quelques

recherches sur les marais tourbeux en g^néral , Neuchatel 1844.).



Ferner gedenkt Lyell der ungeheuren Ausdehnung der Ohio Kohlenlager,

Ton welchen das Pittsburger Flötz von 10' Machtigkeit eine elliptische, von

grossen schiffbaren Flüssen durchströmte Flache Ton 225 Miles Lange , 100

Miles Breite, und einer Oberflachenausdehnung Ton 14,000 Quadrat-Miles

ausmacht , so wie des , England an Grosse gleichen , an Kohlen so reichen Dis-

triktes von Illinois, der drei Kohlenbecken von Alabama (Fras. u. Sciiomb.
,

Fortschr. d. Geogr, u. Naturg. N°. 15. 1846.) und der Kohlenlager zu Pictou

in Neu-Scholtland , wo er bei Minudie, S. 324, zahlreiche , auf den Schichten

perpendikuldr stekende Baume
,

grösstentheils Sigillarien , bei Dicksok's Mills

H Mile westlich von Pictou, und zu Richmond in Virginien (On the Struclure

and Probable age of the Coal-Field of the James-River near Richmond Vir-

giniaj , Calamiten in ahnlicher Lage beobachtete. üeberall an den genannten

Orten , überzeugte er sich auch von der Uebereinstimmung der fossilen Flora

mit der von England, worauf ich schon im Jahre 1839, bei Gelegenheit

der Beschreibung einiger von dem Herrn Prinzen Maximilian von Neüwied in

den Kohlenvrerken zu Mauch Chunk in Pennsylvanien gesammelten Petrefak-

ten
,

(im ersten Bande Dessen Reise nach Nordamerika) , aufmerksam machte

,

und die grosse Verwandschaft , ja Uebereinstimmung der fossilen Flora Ame-

rika's mit der von Europa nachwies , eine Abhandlung , die den nordamerika-

nischen wie den englischen Geologen nicht bekannt geworden zu sein scheint.

Lyell erhielt aus den Kohlenbildungen von Amerika 53 Arten, von denen 35

mit europdischen Arten indentisch, 18 mit denselben nahe verwandt, und nur

etwa 4 als eigenthümliche Formen anzuerkennen sind. Die von mir damals

zusammengestellten Arten, wobei nicht bloss England, sondem die gesammte

Kohlenformation berücksichtiget wurde, sind nach ihren Verbreitungsverhalt-

nissen folgende : O mi ,

' Alethopteris Serlii Goepp.

Wilkesbarre, und im OMothale , so wie in Bath und Dunkerton in England

,

St. Etienne in Frankreich, Charlotlenbrunn in Schlesien,

Alethopteris Cistii Goepp,

Wilkesbarre und Dunkerton. u



Hemitelites giganteus Goepp.

Wilkesbarre , Frankreich , Saarbrück.

Neuropteris Scheuchzeri Hoffm.

Wilkesbarre, England, Ibbenbiihren in Westphalen,

Neuropteris angustifolia Bro.ng.

Wilkesbarre , Bath , Radnitz in Böhmen , Waldenburg in Schlesien.

Neuropteris Loshii Brong.

Wilkesbarre , Newcastle und Lowmoor in England , Valenciennes , Geislautern

,

Swina , Waldenburg.

Calamites Succowii Brong.

Wilkesbarre , Richmond in Virginien , Valenciennes , Lütlich , Duttweiler ,

Newcastle , Schlesien , Böhmen.

Stigmaria ficoides Brong.

Calamites cannaeformis Schloth.

Calamites approximatus Schloth.

Calamites Cistii Brong.

Sagenaria aculeata Presl.

Aspidites latifolia.

im Ohiothale und hSufig in der gesammten alteren europaischen Eohlenformation.

Botularia marsileaefolia Sternberg.

Ohiothal , England , Frankreich , Deutschland.

Neuropteris flexuosa Sternb.

Ohiothal, Axminster und Camerlon, Laroche-Macot, Saarbrück, Waldenburg.

Cyatheites Schlotheimii.

im Fruchthauschen , im Ohiothale wie in Manebach, Schlesien, Wettin, Saar-

brück, Ibbenbühren , St. Etienne , St. Pierre, Lacour , Musc.

ülodendron Lindleyanum Stehnb.

Ohiothal, Farrow in England, Charlottenbrunn in Schlesien.

Lycopodites elegans,

Ohiothal, England, Frankreich, Schlesien.
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Schon damals sprach ich aus, dass die Untersuchung der sekundaren und

tertiaren Schichten ein Shnliches Resultat liefem würde, worauf die so weite

Verbreitung des Bernsteins unter anderen hindeute, und ia der That scheint

dies sich immer mehr zu bestatigen, zu Folge alterer Angaben [Revue britan-

nique , Mars 1827), über Dikotyledonenreste im Ohiothale und im oberen Mis-

souri (Maximilian, Prinz. v. Neuwied , Reise, I, p. 435), sowie neuerer Ton

Agassiz und Röjier vorkufig gemachten Mittheilungen.

Hinsichtlich der oben erwahnten in den Kohlenlagern von Neu-SchoUland in

aufrechter Stellung gefundenen Stamme , sieht sich Lïell noch zu folgenden

höchst wichtigen , mit meinen Ansichten ganz übereinstimmenden Schlussfolge

rungen veranlasst

:

1.) Die aufrechte Stellung der Baume und deren Perpendikularitat gegen die

Schichtungsflache beweist , dass alle Schichten , deren Machtigkeit dort mehrere

tausend Fuss betragt, und die jetzt gleichförmig unter einem Winkel von 24°

einfallen , ursprünglich in einer horizontalen Lage abgesetzt worden sind
,
jedoch

könne die Existenz der aufrecht stehenden Baume zu der Vermuthung luhren

,

dass die Sand- und Schlammlagen zuerst sich an einem abschüssigen Ufer oder

einer Sandbank abgelagert batten , wie es zuweilen mit Kies und grobem Sande

der Fall ist. Wenn man aber die ursprüngliche Horizontalitat der 2500' mach-

tigen Lager, durch welche die aufrechten Baume zerstreut vorkommen, anzu-

nehmen genöthigt ist, so muss man ohne Zweifel dieselbe auch auf den grosseren

Theil der über und unter jenen Lagern befindlichen Straten ausdehnen. Es

folgt hieraus keinesweges, dass eine 4 oder 5 Miles tiefe See mit Sand und

Sediment ausgefüllt worden sei. Im Gegentheile mogen wiederholte Senkungen

,

welche nach einander so viele Waldungen unter Wasser setzten , auch die

Möglichkeit herbeigeführt haben , dass eine ungeheure Stratenmasse in einer

massig tiefen See sich hat ablagern lassen,

2.) Der Beweis , dass hier mehr als 10 Waldungen in verschiedenen Flachen

über einander gewachsen sind, möchte uns bereitwiliiger machen, der Ansicht

beizustimmen , dass die Stigmaria mit ihren wurzelahnlichen Fortsalzen wirklich

die Wurzel einer in situ versteinerten Landpflanze war. Wenn wir aber diese

Ansicht als richtig anerkennen
,
(ich lasse die Richtigkeit derselben vorlaufig noch

dahin gestellt seyn) , so folgt , dass alle diese nnzahligen Thongebilde mit

Stigmarien , in Nordamerika wie in Europa , eine gleiche Anzahl früherer Fla-

chen trocknen Landes oder von Süsswasser-Marschen bezeichnen, welche einst
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Waldungen trugen und dann unter Wasser gesetzt wurden. Wenn dies der

Wahrheit gemass ist , und dieser Schluss scheint ganz natürlich zu sein , dann

wird auch, so wunderbar es auch scheinen mag, das Phaenomen der aufrecht

stehenden Baume in Neu-SchoUland eine Terhaltnissmassig nur geringe Bedeu-

tung haben.

Es ist ferner auch völlig klar , dass man für einem Fall , in welchem der

Stamm nach der Unterwassersetzung in seiner aufrechten Stellung geblieben

ist , Hunderte Ton Fallen antreflen wird , wo die Wurzeln noch in ihrer ur-

sprünghchen Matrize befestigt sind. Viele Umslande mussen zusammenwir-

ken , urn eine solche Ausnahme van der allgemeinen Begel , wie der erstere

Fall darbietet , zu gestatten. Es dürfen nJimHch die Wogen und Strömungen

nicht so heftig gewesen seyn , welche die Pflanzen einhüllten , ehe diese Zeit

batten , völlig zu vermodern. Ich habe angeführt , dass an der Kuste von Süd-

carolina und Georgien in neueren Zeiten eine Sinkung des Landes stalt gefunden

hat , und dass dort zuweilen Baumstamme gefunden werden , welche in lagern

,

die Muscheln lagernder Species enthalten , begraben liegen. Die Bildung von

niedrigen Sandinseln an der Kuste, welche die Gewalt des atlantischen Meeres

brachen , ist wahrscheinlich die Ursache gewesen , dass viele von diesen Bau-

men nahe an den Mündungen der Meerbusen und grossen Flüsse in aufrechter

Stellung unter Wasser sich haben erhalten können , bis sie in Schlamm und

Sand eingehiillt waren , und so aufbewahrt werden konnten. Solche niiedrige

Insein und Sandbancke umgeben beinahe die ganze Ostküste der Vereinigfen

Staalen , und sie können dem Geologen über einige der in der Kohlenformation

auftretenden Erscheinungen aufklaren , namentlich über die Art und Weise

,

wie oberfliichliche Lager vegetabilischer Substanzen sowohl wie aufrechtstehende

Baume, der zerstörenden Einwirkung der Wogen entgangen sind.

3.) 3Ian hat gegen die Theorie, welche den Ursprung der aus reiner Kohle

bestehenden Flötze Pflanzen zuschreibt , die an den Stellen, wo wir jetzt die

Kohle finden , gewachsen sind , den Einwurf gemacht , dass die Oberfliiche der

alten Continente und Insein eben so wie die jetzt von uns bewohnten , wellen-

förmig gewesen sein müsste. Wo, fragt man, sind die Thaler und Berge ge-

blieben und die Flussbetten, welche die Deltas durchschnilten? Diese anschei-

nenden Schwierigkeiten werden, wie ich glaube, leicht gehoben , wenn man

bedenkt , dass die Versteinerung der auf- und über-einander folgenden Walder

,

sowohl die allmalige Senkung des Bodens, wie auch zugleich die Ablagerung
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von Sediment voraussetzt. Wenn nun, wiihrend die Anhaufung von Schlamm

und Sand allmalig die Unebenheiten ausglich , eine heftige Zerstörung und Ent-

blössung eingetreten ware , so hatte diese leicht alle Kohle hinwegfuhren können.

Hinsichtlich der alten Flussaushöhlungen hat Hr. Bddle mir oft erzahlt, dass

er in den Kohlenfeldern Ton Nord-England an vielen Stellen dergleichen gesehen

habe, und er hat eine genaue Beschreibung einer solchen mitgetheilt , welche

ein Kohlenflötz in dem Forest of Dean durchschneidet. Aber auch in diesen

Fallen ist die allgemeine Ebenheit der Oberflache unmittelbar durch eine neue

Senkung der Delta's und die Ablagerung von frischem Sediment wiederhergestellt

worden , so dass das folgende Kohlenflötz auf einer so Tolkommenen ebenen

Oberflache sich gebildet, als wenn gar keine theilvveise Zerstörung der unteren

Lagen stalt gefunden hatte.

Wie es wohl kommen könne , dass fossile Stamme rerschieden gestaltete

Schichten durchsetzen , zeigt eine interessante Beobachtung Gardneh's in Bra-

silien. Gard.neu (New Edinb. Phil. Journ. Jan,—April, 1847.) beobachtete an

der Mündung des S. Franzesco Cocospalmen, die im Dünensande wuchsen,

nnd zum Theil 50 F. und darüber vom Sande eingehüllt waren, der jahrlich

durch den Nordpassatwind um eine Lage erhöht wird. Wenn dieser Sand einst

erhartet, würde man also darin Stamme finden, die eine ganze Reihe von Ban-

ken jenes geschichteten Steines durchsetzen. {Auslandy N°. 231, 27 Sept. 1847,

S. 922.).

üntersuchungen über die Slruklur der Kohle stellten in Nordamerika an

.

Binney , der im Anthrafcite Treppengefasse fand, [Sill., Am. Journ., 2 Ser,, p.

407, 1846), so wie Hooker, Coniferenzellen in einer Kohle, welcho Ltell zu

Richmond in Virginien gesammelt hatte.

Von grossem Interesse waren für mich auch die Betrachtungen Lyell's , über

die im Glimmer und Thonschiefer von Worcester in Massachusetls , im Osten

der Taconischen Bergreihe und des ConnecHcut Flusses, 45 Miles westhch von

Boslon entfernt liegenden Graphit- und Anthracitlager, Er fand hier zwischen

dem Glimmerschiefer und dem hier begleitenden Thonschiefer ein regelmassiges

Lager von graphitischem Anthracite oder unreinem Graphite , aus welchem man

Bleistifte verfertigte, wiihrend ein Theil des Lagers auf Kohle abgebaut wurde.

Der Glimmerschiefer enthalt Granaten und Asbest, und ist stark von kohliger

Substanz durchdrungen. Vegetabilische Abdrücke fand er in diesem , in der That

erdigen und verbrennlichen graphitischen Anthracite, zwar nicht, wie in dem



Ton Wrenlham und Rhode Island (Pecopteris plumosa , Neuropteris flexuosa

,

Sphenophyllum , Calamites)
,

glaubt aber dennoch die , obschon krystallinischen

Ablagerungen , als dem Kohlengebirge angehörende , Teranderte oder metamor-

phische Gesteine betrachten zu mussen. In dem graphitartigcn Anlhracite von

Worcesler befinden sich ungefahr 3 p. c. flüchtige Substanzen, wahrend eine

unbedeutende Quantitat Stikstoff anwesend ist. Lyell glaubt , dass eine kraftigere

Thatigkeit derselben plutonischen Krafte
,

(Hitze und andere unterirdische Agen-

tien) , welche im Stande sind , die sedimentaren Gebirgsarten in krystallinische

unzuwandeln , auch fast alle flüchtigen Bestandtheile aus einem Lager von Kohle

oder Anthracit ausgetrieben , und diesen in unreinen Graphit umgeandert hat

,

wahrend die Kohlensandsteine und Schiefer, kohlenhaltiger Glimmerschiefer

,

Thonschiefer und Quarzfels geworden sind.

Ich kann dieser Ansicht über Entstehung des Graphits nur beistimmen , und

glaube , dass eine chemisch-mikroskopische Unlersuchung dieses graphitischen

Anthracites , durch welche man noch pflanzlicho Struktur entdeckte , die , wie

ich nicht zweifle , vielleicht noch in allen Graphiten nachgewiesen werden wird

,

sehr geeignet gewesen ware , ihr den höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit zu

verleihen.

Aehnliche Untersuchungen , wie ich bereits im Jahre 1839 mit Herrn Apo-

theker Beinert zu Charloltenbrunn über die Yerbreitung der fossilen Gewachse

in der Steinkohlenformation unternommen habe , deren in meiner Arbeit mehrfach

crwahnt wird , stellte Hr. Emilien Dümas in den Kohlenlagern des üepart. du

Gard an, (Nolice sur la constüution g^ologique de la r&gion superieure ou (7e»

vennique du Dep. du Gard , im Buil. de la Soc. gëol. de France , T, III ,

Feuill. 43. 49. 1846.), und gelangte zu rerwandten Resultaten.

Wiewohl die Zahl der beobachteten Pflanzen, wie der Verf. nicht mit Un-

recht bemerkt , noch zu gering sei , um recht entscheidende Resultate aus diesen

Untersuchungen zu ziehen , so gehe daraus doch wenigstens hervor , dass der

Sigillarien , wahrend der ganzen Steinkohlenperiode , und zwar in den verschie-

denen Schichten, verschiedene Arten existirten: eine geringere Zahl in den lie-

genden , eine grössere in den oberen kohlenreichen , und wieder eine geringere

in den obersten Schichten , wo sich die Menge nur auf 2 Arten , S. elegans und

S. Sillimanni , beschrankte. Hier schienen sie gewissermassen durch die oben

erwiihnten Lepidodendra ersetzt zu werden. Die Caulopteris erstrecken sich ferner

auch nicht über die kohlenführende Schicht des mittleren Systems, die Nögge-
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rathia nicht über das untere und mittlere System , fehlte in dem oberen und

endlich kam die Stigmaria nur im untersten Systeme vor.

Mit Recht schliesst er nun ferner, dass die Machtigkeit der Kohlenschichlea

durch die Natur der einst bei ihrer Bildung vorhandenen Vegetabiliën bedingt

wurde.

Es liess slch wohl voraussehen, dass die mit unbewaffnetem Auge erkennba-

ren Slrukturverhaltnisse der Sleinkohle nicht bloss im Schlesischen , sondern auch

in andern Lagern der alteren Kohle sich nachweisen lassen würden ; eine Ver-

muthung, die vollkommene Bestatigung erhielt, als ich im Herbste des Jahres

1846 Gelegenheit hatte, die Kohlenlager im Saarbrückischen , bei Achen , und

einige bei Lütlich mid in Westphalen zu untersuchen. Ueberall fand ich, eben-

so wie in Schlesien , nur nicht in dem Grade wie in dem Nicolaier Reviere in

Oberschlesien , in der Steinkohle , selbst mit blossen Augen , sichtbare Pflanzen
,

Sligmareen , Lepidodendreen (ins besondere Lepidofloyos laricina) und Sigilla-

rien , in der Grube zu Norheim bei Kreuznach zum erstenmale sogar ein

Farrnkraut (Cyatheites arborescens) , welches hier noch mit abgebildet wurde

,

so wie so viele zu Calamites decoratus gehorende Calamiten, dass ich sie glaubte

als Calamitenkohle bezeichnen zu können.

Hierdurch ivird der Kreis dieser Beobachtungen nun auf eine wünschenswerlhe

Weise vervollstandigt , indem nun die Repraesentanten sammllicher , überhaupt

in dor Kohlenformation beobachleten Pflanzenfamilien , auch in der Steinkohle

selbst nachgeiviesen erscheinen. Von Norheim ging ich nach St. Windel, be-

suchte die in der Umgegend liegenden sogenannten Zetlowschen Gruben, bei

Matzweiler (Philipps-Grube) , bei ürexweiler [Louise- und Ernst-Grube) , dann

die von Mareschweiler {August- und Hans-Sachsen-Grube) , die Kohlensandstein-

und Kalkbrüche der Umgegend, zwischen St. Wendel und Oltweiler. Die Flora

der Kalkbrüche, wie überhaupt der Kalk selbst zeigt eine auffallende Aehn-

lichkeit mit den Schlesisch-Böhmischen Lagern, welche zwischen Wünschelburg

in Schlesien und Braunau in Böhmen im rothen Sandsteine sich befinden. Die

Kohlen dieser verschiedenen Gruben sind Ton ziemlich gleichförmiger Beschaffen-

heit. Sie enthalten eine ungeheure Menge fein zertrümmerter , die Schichten in

allen Richtungen durchsetzenden Faserkohle (Araucarites , mihi) und yiel Schwe

-

felkies , daher sie gewöhnlich sehr locker erscheinen und nach wenigen Monaten

schon zerfallen.

Von Oltweiler gelangte ich nach Neukirchen, dessen Umgebung mich langere
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Zeit beschaftigte ; die Königs-Grube , die Rotheisensteinlager der Fuchs-Grube

,

die zahllos bei den Hüttcnwerken aufgespeicherten Thoneisenstcine , ins beson-

dere die Lehbacher fischhaltigen Erze , welche ebenfalls , was man bisher be-

zweifeln wollte, Pflanzen enthalten , die überaus interessante Wellesweüer-Grube

mit ihren stellenden Stammen , bei der sich die Terschiedene Beschaffenheit der

Kolile der einzelnen 12 Flötze recht überzeugend herausstellte, (das erste Flötz

war z. B. überaus reich an Sigiliarien und Lepidodendreen , besonders Lepido-

floyos laricinus , das Martinsflötz an Stigmarien) , die Merchweiler , die kleine

Querschoid Grube mit dem Dechenflötze , in deren Kohle die Sigiliarien , toie in

keiner anderen des gan%en Rheinischen Ober-Bergamisbezirkes vorherrschen , und

auch recht lebhaft an die Leopold-Grube bei Ornonlowits in Oberschlesien errin-

nern. Ueber die Fricdrichsthaler-, Salzbach-, Altenwald-, die drei kgl. Bairischen

Gruben bei St, Ingbert, Dutliveiler- und Jagersfreuden-Gruben kam ich nach

Saarbrücken , wo ich unter der gütigen und überaus zuvorkommenden Leitung

des Hr. Bergamtsdirektors Sello mich noch naher über die allgemeinen Ver-

haltnisse des Revieres, und in den Sammlungen des Oberbergamtes, der Herrn

Dr. GoLDENBERG und Dr. Jordan daselbst, naher über das Vorkommen der fossi-

len Pflanzen zu unterrichten suchte. Bald kehrte ich wieder zu den übrigen

Gruben des Revieres zurück , wie der kolossalen , juhrlich an 800,000 Tonnen

Kohlen liefernden Gerhard-Grube , auf welcher die Kohle des Beustflötzes als

wahre Sligmarienkohle zu bezeichnen ist und eine ungeheure , ja kaum glaub-

hche Menge derselben entlialt; dem LeopoldsloUen , in welchem ich in der ge-

ringen Erstreckung von 60 Lachtern 15 stehende Stdmme
,

grösstentheils Sigil-

iarien , beobachtete , so dass also hier ein wahrer unterirdischer Wald begraben

liegt; Prinz Wilhelm- Grube mit Louisenlhal , Geislautern-, Lehbach-, Kronprinz-

Friedrich- Wilhelm- , die Privat'Grube-Hoslenbach. Die drei letzteren Gruben

zeichnen sich durch einen bedcutenden Reichthum an Faserkohle aus , die hier

fast eben so in ganzen Stammen , wie in Ober-Schlesien zu Agnes-Segen bei

Chelm , in der Thëodor-Grube zu Myslowilz und den Krakauer-Gruben bei

Jaworzno und Dombrowa vorkommt,

Nach Unlersuchung des Saarbrücker Revieres beschaftigten mich die bei Acken

gelegenen Kohlenmulden , zunachst die an der Inde bei Eschweiter und Stoll-

berg , wo ich mehrere Tage unter anderen mit dem Studium der überaus reich-

haltigen Sammlung des Hr. Direktor Gbaeser daselbst zubrachte , der mich über-

aus freundlich empfing. Diese Sammlung hat ein ganz besonderes Interesse,
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weil sie aus einer Lokalitat, aus den weitlaufigen Slrecken der Grube Centrum

stammt. Sie enthalt wohl an 50 neue Arten, worunter allein 15 neue Arten

Farrn aus der Gattung Sphenopteris , mehrere mit solchen Früchten, deren

Auffindung ich Tor 10 Jahren Toraussagte, ohne gerade damals riel Glauben zu

finden, an 12 Arten Sigillarien. Sehr merkwürdig erscheint unter andern hier

in dieser Kohlenablagerung das Vorkommen Ton Mytuliten , welches sich auf

mehrere hundert Lachter weit erstreckt. Auf meine Frage, wie es sich wohl

mit den Pflanzen in der Kohle verhalte , zeigte er mir ein Stück Kohle mit

Sigillaria , als des einzigen Exemplares , welches er seit 30 Jahren hier wahr-

genommen hatte. Jedoch glückte es mir hier, ebenso wie an allen anderen

Orten, wo man mir mit ahnlichen Zweifein, über die Möglichkeit, dergleichen

aufzufinden, entgegentrat. Nachdem ich gezeigt hatte, dass man die Schichlungs-

fldchen, ins besondere die matten ins Auge fassen und unter verschiedenem

Einfallen des Lichts betrachten müsste, ging es hier wie anderswo, Stigmaria

ficoides wurde als rorherrschende Pflanze haufig wahrgenommen und Lepido-

dendreen und Sigillarien kamen auch noch in hinreichender Menge hinzu,

Sehr eigenthümlich erschien mir die Kohle sammtlicher Gruben an der Worm.

Auf sehr gleichförmige Weise tritt hier in allen Richtungen hin , die mit blossen

Augen noch sichtbare Struktur der Kohle zurück. In gleichem Verhaltnisse

namlich, wie hier Sigillarien, Stigmarien und Lepidodendreen in der glanzen-

den, oft anthracitartigen Kohle selten Torkommen, vermindern sich auch die

Coniferenreste , indem die sogenannte Faserkohle oder der Araucarites carbona-

rius hier auffallend seltener, als in allen anderen mir bekannten Steinkohlen

angetroöen wird. Die geringe Zeit, welche mir hier nur noch übrig blieb,

benutzte ich zu einem kurzen Ausfluge nach Behjien. Ich ging also nach Lüt-

tich uud untersuchte dort die in der Stadt gelegenen Kohlengruben (houiliières

de Bellevue a St. Laurent) , wo ich ganz ahnliche Verhaltnisse , schone Lepi-

dodendreen , wie in der JVcUcrweiler-Gnibe , fand.

Auf der Rückreise besuchte ich noch in Westphalen einige um Essen gele-

gene Gruben, die Beust-, Malthias-, Helena-Amalien- , Gewalt-, Schülerfarth-,

Hagenbeck-Grube ^ welche alle, mehr oder minder, in der Kohle, neben Mengen

von Stigmarien , auch Sigillarien und Lepidodendreen enthielten.

Wenn ich nun überlege , dass ich in allen Steinkohlenlagern , welche ich

bisher zu untersuchen Gelegenheit hatte, die Steinkohle nicht, wie man allge-

gemein annahm und noch kürzlichst EuE de Beaümont in seinen Vorlesungen
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tiber Geologie behauptete , als eine mehr oder minder gleichförmige , keine Spur

Ton Pflanzen mehr zeigende Masse auffand , sondern noch deutlich , selbst mit

unbewaffnetem Auge die Pflanzen erkannte , welche ihre Bildung vermittelten

,

so wird es mir wahrscheinlich , dass man überall dasselbe finden wird , wenn

man nur diese Verhiiltnisse und die Art und Weise meiner Untersuchung be-

achten wird. Verschiedenheiten werden sich immer herausstellen , da die voll-

kommnere oder unvollkommnere Erhaltung der Struktur unter anderen entschie-

den Ton dem Grado der Zersetzungs- oder Verwesungsprocesse abhangt und die

Pflanzen, des Zutrittes der Luft entzogen, zwischen Erd- und Steinschichten

begraben wurden. In einem weiier fortgeschrittenen Stadium der Zersetzung

befanden sich z. B. einst die Vegetabiliën, welche in der Kohlenmulde an der

Worm begraben liegen , daher die oben erwahnte Seltenheit wohlerhaltener

,

noch Struktur zeigender Eiemplare.

In der Kohle jüngerer Formation erkennt man auch ebenfalls noch mit un-

bewaffnetem Auge die Pflanzen aus welchen sie besteht , wie ich z. B. von Hr.

Abich aus Imerelien eine höchst wahrscheinlich zur Oolithformation gehorende

Kohle erhielt , die Schicht für Schicht aus Cycadeenblattern zusammengesetzt

ist. Einer ahnlichen aus den Blattem Ton Abies Zinkii und Pterophijllum Lyel-

lianum gebildeten Kohle gedenkt Hr. Dünkee aus der Wealdformation (dessen

Monographio der Norddeutschen Wealdenbild., Braunschw. 1846, p. XIV) , Ton

der hohen Warthe am Osterwalde ; in einer anderen Kohle dagegen aus dersel-

ben Formation und zwar aus dem Tiefbau der gemeinschaftlichen Schaumbur-

ger-Gruben , welche er mir gütigst mittheilte , konnte ich den pflanzllchen Ur-

sprung nur durch die von mir bereüs im Jahre 1886 angewendete Methode,

namlich durch Verbrennung . Behandlung der Asche mit Siiuren und microsco-

pische Untersuchung des Rückstandes erkennen , der aus kieseligen Skeletten Ton

Pflanzenzellen verschiedener Art bestand : wie Oberhautzellen , ahnlich denen

der Farrn , kenntlich durch flache BeschaSenheit und wellenförmige W^andungen

,

prosenchymatöse Zeilen mit Andeutung von Tüpfeln oder Poren, wie wir sie

bei Coniferen und auch bei Cycadeen finden, ferner dergleichen zu 4—5 noch

rereinigt mit daran liegenden punctirten Markstrahlenzellen und einzelnen Paren

-

chymzellen , die aber immer am seltensten angetroffen werden. Die in Rede

stehende Kohle ist von glanzend schwarzer Farbe , zeigt grosse Neigung in

rechtwinkliche Stücke zu zerfallen , ist zwar geschichtet , in sofern 2—6 Linien

dicke glanzende Schichten mit gleich dicken weniger glanzenden abwechseln

,
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jedoch lasst sie sich in dieser Richtung hin in der Regel nicht trennen und

niemals geschieht dies durch horizontale Lagen der sogenannten faserigen llolz-

kohle , welche die iichte oder wahre Steinkohle charakterisirt. Freilich habe ich

bis jetzt noch nicht allzuviel Quantitaten Kohle aus den secundaren Formatio-

nen gesehen , demohnerachtet aber möchte ich Torlaufig wenigstens das Fehlen

der faserigen Kohle bei der Wealden- und Quadersandsteinkohle für ein wesent-

liches Kennzeichen derselben erklaren.

Was nun noch der in diesem Werke, angefiihrten Tersuche, unter Einwir-

kung höherer Temperatur im Wasser Rraunkohlenahnliche Produkte zu erzeu-

gen betrifft , so erlaube ich mir noch anzuführen , dass im Ganzen auch noch

nach langerer Zeit, nachdem die Versuche bis zum 1 Mai 1847, also durch

2J Jahr fortgesetzt worden waren, eine Annaherung an Schwarzkohle durch

Annahme der schwarzen Farbe jener zu den Versuchen benutzten Vegetabiliën

nicht erreicht wurde. Dies gelang erst durch einen Zusatz von einer sehr kleinen

Quantitat schwefelsaurem Eisenoxydul , etwa /y p. c. , indem ich von der üeber-

zeugung ausging, dass das in der Steinkohle so hiiufige Schwefeleisen unstreitig

aus den Pflanzen, welche zu ihrer Bildung beitrugen, zum grosseren Theile we-

nigstens , stamme. Zu diesem Versuche verwendete ich folgende frische Pflanzen

:

Wedel von Pteris nemoralis, Cheilanthes repens, Polypodium efiusum, Cycas

revoluta und Chamaerops humilis , Zweige von Pinus balsamea , Lycopodium

denticulatum u. L. chiTatum , Wurzelstöcke oder Stamme von Aspidium Filix

mas , welche in Büchsen mit und ohne Zusatz Ton besagtem schwefelsaurem

Eisenoxydul , erstere mit A und letztere mit B bezeichnet , in das Digestorium

oder den Dampfapparat der hiefigen Unirersitats-Apotheke , am 27 Febr. 1846,

gebracht wurden. Schon nach 2 Monaten war eine auffallende Veranderung , eine

beginnende braunschwarze Fiirbung der in der ersteren Büchse A befindllchen

Vegetabiliën wahrzunehmen , wahrend die andern S kaum ihre grüne Farbe

vollstandig mit einer fahlen vertauscht halten, und als ich am 1 Mai 1847, also

nach 14 Monaten, den Versuch beendigte, erschienen sie bei A ganz schwarz,

dunkler als die oben erwahnten durch 2| Jahr ohne Zusatz Ton schwefelsaurem

Eisen digerirten Pflanzen , wahrend die Ton B nur schwach braun geworden waren.

Ich bin zwar weit davon enlfernt zu glauben, wie ich früher auch schon

ausgesprochen habe, dass die Pflanzen der Vorwelt, ehe sie in die Schichten

gehüllt wurden , oder in diesem Zustande selbst , sich in einer Flüssigheit von so

hoher Temperatur (60—70° R.) befunden haben soUten , sondern meme nur, dass
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die von mir gewahlte Verfahrungsart , welche ich auch den Chetnikern zu Ana-

lysen , namentlich zu Erreichung geognostischer und geologischer Zwecke , emp-

fehle , dazu diene , den Kohlenbildungspro%ess zu beschleunigen , und ins be-

sondere die Zeü zu ersetzen, die wir bei unserem Terganglichen Dasein in den

Laboratorium nicht in Anwendung bringen können. Zur Erzielung vollkommener

Produkte erschiene es freilich nun nocli nöthig, die Einwirkung des Druckes,

der unstreitig Ton dem grösten Einfluss war, (man vergleiche meine desfalsigen

Erfahrungen) , mit jener Versuchsmethode zu verbinden , was sich aber freilich

sehr schwer ausführen lasst.

Inzwischen kann man durch diese Methode sich auch sehr anschaulich über

die Bildung der zahlreichen fossilen Harze unterrichten , die fast sammtlich wohl

von Coniferen stammend , ihre verschiedenen chemischen Eigenschaften
,
grössten-

theils nur den verschiedenen ümstanden verdanken, unter welchen ilire Mutter-

pflanzen dem Fossihsationsprozesse ausgesetzt wurden, wie ich auch früher schon,

ins besondere hinsichtlich des Honigsteins und Bernsteins , die aucli in diese Cate-

gorie gehören , ausgesprochen habe. Als ich namlich Harz von Pinus Abies G.

,

drei Monate lang unter den oben beschriebenen Verhaltnissen der Einwirkung

des erwarmten Wassers ausgesetzt batte, roch es nicht mehr terpentinartig, son-

dern nicht unangenehm eigenthümlich balsamisch, war aber noch in Weingeist

aufiöslich, Diese Fahigkeit verlor j edoch, wenigstens zum Theil , Venetianischer

Terpentin, der mit Zweigen vom Lerchenbaum, vom 1 Mai 1846 bis zum 1 Mai

1847, also ein Jahr lang auf die angegebene Weise digirirt worden war; naherte

sich also in dieser Beziehung dem Bernstein , der bekanntlich vom Weingeist fast

gar nicht aufgenommen wird. Diese Versuche werden fortgesetzt. Man wird es

wohl nun nicht ganz unwahrscheinlich finden , dass es gelingen dürfte , mehrere

solche , eigentlich nicht in das Mineral-, sondern in das Pflanzenreich gehorende

Harze , wie Retinasphalt , Bernstein u. dergleichen , durch passende Modificationen

dieser Versuche künstlich darzustellen,

Indem ich um nachsichtsvolle Aufnahme dieser Arbeit , welche nach allen

Richtungen hin noch der Erweiterung und Verbesserung bedarf, ersuche, er-

laube ich mir noch den Mannern ergebenst zu danken , welche mich durch Mit-

theilungen verschiedener Art unterstützten.

BRBSUD, d. 14 Marz 18*8. H. R. GOEPPERT.
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Die hoUandische Gesellschafl der Wissenschaften zu Haarlem hal fol-

gende, voa ihrem Secretar, detn Herrn Professor J. G. S. van Breda
,

entworfene Preissfrage ausgeschrieben

:

» Mail suche durch genaue Vntersuchungen darzuthun , ob die

» Steinkohlenlager aus Pflanzen entstanden sind^ welche an den Stel-

» len , WO Jene gefunden worden , wuchsen ; oder ob diese Pflanzen

» an anderen Orten lebten^ und nach den Stellen, too sich die Stein-

» kohlenlager befinden , hingeführt wurden."

Um dem Zwecke dieser eben so interessanten als freilich auch schwierigen

Aufgabe möglichst zu entsprechen, schien es mir überhaupt ganz angeiliessen ,

hieran auch übersichtliche Untersuchungen über die erste Anwendung , Ein-

führung und Verbreitumj der Steinkohle zu knüpfen , an welche sich vielleicht

nicht ganz unpassend eine Zusammenslellung der verschiedenen Meinungen und

Ansichten schliesst , welche über die BeschaEFenheit , Entstehung und Bildung

dieses wichligen Fossiles bekannt geworden sind. Auf diese Weise möchte der

Boden nun Torbereitet sein , von welchem aus die Lösung der gesammten obigen

Aufgabe versucht werden kann. Wenn der erste Theil derselben gewisser-

maassen als erwiesen voraussetzt , dass der organisch vegetabilische ürsprung

der Steinkohle nicht weiter zu bezweifeln ist, so dürfte es doch nicht un-

zweckinassig erscheinen , nochmals die Erfahrungen über die in der Kohle

selbst entdeckten organischen Körper zu betrachten , wozu ich mich um so

mehr veranlasst sah , als sich mir die Gelegenheit darbot, mehrere neue Beo-

bachtungen den wenigen in dieser Beziehung bisher bekannten hinzuzufügen.

Hieran schliesst zich eine durch verschiedene Experimente erlauterte Abhand-

lung uber dié Veranderung der Vegetabiliën in Steinkohle, und nun folgt die

Untersuchung der Frage , oh die nachgemesenermassen aus Pflanzen gebildeten

Sfeinkohlenlager sich noch am ursprünglichen Orte ihrer Bildung befinden,

oder ob sie das Product von Pflanzen sind , die von anderen Orten dahinge-
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schtremmt wurden. Die Bildung der Kohlenlager überhaupt, ihre Machtigkeit

,

Ausdehmmg , Art der Ablagerung , die Erhaltung und Verbreitung der in ihnen

erhallenen Pflanzen werden naher betrachtet, und zuletzt bestrebe ich mich

durch genauere üntersuchung zweier grossen Steinkohlenlager , des Oberschle-

sischen und des Niederschlesischen , ein Resultat herbeizuführen , um auch

zugleich dem am Ende der Aufgabe gewünschten Verlangen , ob etwa die

Steinkohie in den verschiedenen Steinkohlenlagern einen verschiedenen Ursprung

habe , nach schwachen Kraften zu entsprechen.
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Die 'Gebtrge werden, nach der jelzt herrschenden Ansicht , bekannt-

lich eingelheilt in ungeschichtete und geschichtete , von welchen die

erstern, wenn sie sich zuweilen auch der Schichtenform nahern, ent-

schieden versteinerungsleer ^ die letztern dagegen als versteinerungs-

führend erkannt werden, und mehr oder minder zahireiche Resle von

Thieren und Pflanzen in verschiedenem Grade der Erhaltung ein-

schliessen , namlich letztere bald auch wahrhaft versteinert , d. h. im

Innern des organischen Baues von Steinmasse verschiedener Art durch-

drungen^ bald als Ausfüllungcn oder Steinkerne ^ in welchem Falie

meist nur die Rinde noch angetroffen wird , oder endlich in getrock-

netein noch biegsammen^ oder in braunkohlen oder schwarzkolenartïgen

Zustanden.

In allen Formalionen der verschiedenen geschichtelen Gebirge, von

dein Uebergangsgebirge bis zu den jüngslen terliiiren Schichten, triÉFt

man in grösserer oder geringerer Quantitat Anhiiufungeti voh dunkel

schwarzgefdrbter glanzender Kohle an , deren Aeusseres nicht immer

die Abslammung von organischen Wesen verriilh, welche man im AU-

gemeinen mit dem Namen steinkoule bezeichnet, wahrend im Beson-

deren man eigenllich darunter die ungeheuren Massen vielfach benutz-

ter Kohle versleht_, welche in jenen Gliedern des alleslen Flötzgebirges

vorkommen, die von einigen Geognosten mit dem Namen der Schwarz-

kohlenformation bezeichnet wird.

1
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Folgende Glieder machea dieselbe aus :

1. Der alte rotho Sandstein^ (grobes oft rothes Conglomerat, Sand-

stein und Kalkstein , zuweilen auch Kohlenspuren)

;

2. Kohlenkalkstcin^ (dichter Sandslein mit Mergel und Thonlagen);

3. Kohlenformation
^
(grauer Sandslein, Schieferlhon oder Kohlen-

schiefer mit Steinkohlenlager , zuweilen Thoneisenstein enlhaltend)

;

4. Rothliegendes
,

(Thonstein und Hornstein , zuweilen schwache

Kalkstein und Kohlenlagen enthaltend , übrigens vorherrschend eia

durch Eiseooxyd rothgefarbtes Conglomerat aus Sandslein und Schie-

ferlhon). Einzelne Glieder dieser Gruppe sind nicht bloss in vielen

Gegenden Europas , sondern selbst in Amerika , Asten und Neu-

Holland bekannt, jedoch die vollslandige Reihenfolge derselben treffen

wir fast nur in Encjland an. Dort befindet sich auch noch zwischen

der eigentlichen Kohlenforraation und dem Kohlenkalksteine eine Schich-

lenfolge von Sandslein, der Milstone Grit^ die dem Kohlensandsteine

sich nahert , aber keine Flötze enthalt. In Dcutschland soU sie jedoch

auch in der Ruhrgegend vorkommen. Von diesen verschiedenen Lagen

sind aber die der Steinkohle immer am schwacheslen.

Die Steinkohlen aus Sauerstoff ^ Kohlenstoff und Wasserstoff be-

stehend, denen im Allgemeinen auch elwas Stickstoff beigemischt ist,

enthallen auch noch erdige Beiraengungen , alles aber in sehr ver-

schiedenen Quanlilalen; so schwankt z,, B. das Verhallniss des Kohlen-

stoffes zwischen 73,88—96,02 p. C, das des Sauerstoffes zwischen

2,94 und 20^75, des Wasserstoffes von 0,44 bis 6,41, das der Asche

von 0,1 bis 27,17. Die Asche der Steinkohlen selbst besteht aus 22,5

bis 90,3 p. C. Kieselerde; 3,9 bis 47,2 Thonerde ; 0,9 bis 47,1

Eisenoxijd ; 0,2 bis 6,4 Kalk; 0,7 bis 6,6 Ta/^erflTe;- und hie und da

auch noch aus kleinen Quanlilalen Gyps und andern schwefelsauren

Salzen, so wie endlich selbst /orf. Salmiak mit lod. Amonïum Gehalt

von Bussy aus der Steinkohlen erhallen wurde. Als anderweitige fremd-

artige Beimenguügen kommen vor , als : Schicefelkies , der wohl aruf

Klüflflachen niemals fehlt, gewöhnlich die dritte Schwefelungsslufe,

zuweilen milten in der Kohle in ausgezeichnet grossen Kryslalldrüsen,
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wie auf der Fanny-grube bei Köniyshütte und Leopold-grube bei

Nicolai in Oberschlcsien , kohlensaures Eisenoxydul oder Eisenoxyd-

hydrat mit kohlensaurem Manganoxydul, selbst dichter Rotheisenstein

zu 5^. Ingbert , Spiessen bei Netikirchen und Schiffweiler im iSaar-

hrückschen (Steininger), Röthel oder thonigen Rotheisenstein an niehre-

ren Orten , ebendaselbst Humboldlit {Eisenresin , Oxalit) oxalsaures

Eisenoxyd auf den Schieferkohlen zu Potschappel bei Dresden (Bronn

und Leokh. Jahrb. 1839. 93. 1841. 588.) besonders Saarbrücken
^

ebendaselbst oft Braunspath in Rhomboidern auskryrtallisirt ; 5/e^-

glanz ^ korniger Dletglanz
^
[Niederschlesien ^ Oberschlesien.^ Westpha-

len , Saarbrücken) ; VFetssA/eeerz in England ; Selenblei in England,

Zwickan ; Gallmei^ kohlensaures Zink^ Zinkhlende iq Oberschlesien,

Saarbrücken, Eiigland ; Titanit in den Spharosideriten Oberschlesiens,

Süd-Wales u. a. O.; Arscnik , arseniksaures Kobaldoxyd in den

Spharosideriten von Süd-Wales; dort Kobaltblüthe , Arseniknickel

,

Nickelocker , Zinkoxyd. 'i*

Kupferkies in Niederschlesien, England ; .Kupferlasur , Kupfer-

gchauin, Selenkupfer, Fehlerz^ Zinnober zu Münster-appel, desgl, in

England; gediegen Silber, Wismuthsilber, Silberkornerz iti England;

Fehlerz in England und im Liegenden der weltiner Steinkohlen

(Karst. Arch. 16. Bd. 1827. p. 220.); Schwerspaih, Cölestin, Stron-

tianspath , Alaunschiefer , Alaunstcin , Tripel , korniger Quarz
,

Cerneol, Kollyrit , Wawellit , Wagnerit^ Glimmer, Dolomit, An-

hydrit, Flussspath^ kohlensaurer und schwefelsaurer Baryt, schwefel-

saurer Kalk , kohlensaurer Kalk , Kalkspath
,
phosphorsaurer Kalk

(nach Bertuier in den Steinkohlengruben de Fins im Deparl. Allier

(Karst. ^rc/t. 16. Bd. p. 220. 1827.)), Cölestin.

Nach der verschiedenen Farbe, Glanz und Festigkeit unlerscheidea

die Mineralogen verschiedene Varietaten der Steinkohle

:

a. Grobkokle: dickschiefrig , Bruch uneben, schwach fettglanzend.

b. Schieferkohle oder Blatterkohle : schiefrig, Bruch muschelig.

c. Faserkohle : mineraUsehe Holzkohle, faserrig, grauschwarz, sei-

denarlig glanzend. m. 4VV\yV> «ti .^ -^

1
*
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d. Pechkohle oder Gagat : dicht , Bruch muscheiigf
,
perlschwarz

,

stark fetlglanzend , spröde.

e. Kannetkohle : dicht , Bruch ziemlich eben
,

grau bis schwarz

,

schwach feltglanzetid , zahe , reich an WasserstofiF.

f. Russkohle: erdig, zerreiblich oder staubartig, matt grauschwarz

bis schwarz , abfarbend.

In technischer Beziehung, nach ihren Resultaten bei der trocknen

Destillation , theilt man nach Karsten's trefflichen Unlersuchungen
,

die Steinkohlen ein ^dessen Uebers. über die kohligen Substanzen

des Mineralreiches ^ 1826. p. 31.).

1. Ia Backkohlen: zahe, flüssig zusammenschmelzend, sich aufblahend

und zu einer mehr oder minder lockern Masse zusammensinternd
,

mit tiberwiegendem Verhaltnisse des Wasserstoffes über den Sauer-

stoff^ Kohlenstoff-gehalt verschieden zwischen 50—86 p. C.

2. Sinterkohlen : nicht aufschwellend aber auch nicht schwindend

fest zusamraengehend, Koaks bildend, reich an Kohienstoff, der Sauer-

stoff-gehalt grösser als der des Wasserstoffes.

3. Sandkohlen: die frühere Form beibehaltend , aber mehr oder

weniger schwindend, die Koaks staubig pulverig, Sauerstoff-gehalt
.,

ebenfalls grösser als der des Wasserstoffes .^
der des Kohlenstoffes sehr

schwankend zwischen 50—94 p. C.

Alle diese Verschiedenheiten sind nicht immer an einzelne Lager-

statten gebunden , sondern man trifft sie vielmehr fast in allen kohlen-

FELDERN vcrtheilt an.

Die jüngeren , seconderen Formationen enthalten nicht mehr so

ausgedehnte Kohlenlagen , und nur selten erreicheu die Flötze noch

eine bedeutende bauwürdige Miichligkeit wie in der :

1. Keuperformation .,
an mehreren Punkten im Wiirtembergischen

[Tübingen)., in Frankreich um Norig und Gemonwall., und der üm-

gegend von Milhau.

2. Im Lias in England , an mehreren Punkten in Oesterreich , um
Baireuth.

3. Im Oolith und zwar a. im untern Oolith oder hraunen Jura
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(oolithischen Kalk), Cornbrach rnuschelreichen Kalkstein, Foresl marble,

grobkörnigen Ooiilh, Schiefer von Stronesfidd unter Oolilh, Kalksteine,

eisenfiihrenden Sand aa der Kliste von Yorkshire , von Filey Bay

bis Whitby ; b. iin oberen Oolith ^ Kalkstein, körnigen und eisenhal-

tigen Sand , Kimmeridge Thon , Sand in Sutherlandshire {Geoloy.

transact. 1827. p. 293. Murchison et Ltell).

4. Wealdenthon , in England sowie im nördlichen Deutsohland
,

im milllern Gliede dieser Formation analog dem Hastingssand und

dem eigenllichen Wealdenclay im Fürstenlhurae Büokeburg und in der

Grafschaft Schaumburg

.

5. Karpathensandstetn , in der Lips zwischen Iglo und Poratsch
,

in den Igloër Sandsteinbrüchen gegen Palmsdorf und bei Markros-

dorf ^ WO ein solches FIÖlz von Schieferkohle einst eine kurze Zeit

bebaut wurde, und an mehreren andern Punkten überall nur in un-

bedeutenden Quanlilaten (Püsch, Geogn. Beschr. v. Polen, II. p. 90.).

6. Kretde, Grünsand oder Quadersandstein oder Planerkalkstein-

Formation, in verschiedenen Gegenden ^öAmews^ so wie zu Wehrau

nnd Klitschdorf in Schlesien (nirgends von erheblicher Machtigkeit).

Die Kohlenniederlagen über der Kreide in den verschiedenen Tertiar-

schichten gehören den Braunkohlon an , die sich im Allgeraeinen

von den Steinkohlen , abgesehen von ihrem ganzlich verschiedenen

vegetaliven Gehalte , durch ihre mehr oder weniger in's Braune fal-

lende Farbe unterscheiden , nur ausnahmsweise erscheinen sie pech-

schwarz , obschon der Slrich dann ebenso wie das Pulver , eine in's

braunliche übergehende Farbung zeigt. Die vier verschiedenen, ge-

wöhnlich von den Mineralogen unterschiedenen Arten derselben : a.

die gemetne Braunkohle , b. die Moorkohle ^ c. das bituminöse Holz,

und d. die erdige Bratmkohle, kommen mehrfach vermischt mit ein-

ander, in unmerklichen Uebergangen, in mehr oder minder machtigen

Lagern der obersten , oder der Cragformation , oder der , des soge-

nanuten plastischen Thones vor. Ihr eigenliches geognostisches Alter

ist noch nicht überall festgestellt.
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Die résp. Aufgabe oder Frage veranlasst uns nur mit der Steinkohh

uns zu beschafligen und zwar in folgenden Abschnilten

:

I. Geschichte der Entdeckung der Stetnkohlen, und Vorkomnien der-

selben in den verschïedenen Landern der Erde.

II. Geschichtliche Entwtckelung der verschïedenen Ansichten über die

Bildung der Steinkohlen.

1

.

Yon den altern Zeiten oder von Agricola bis auf Voigt^ oder

bis zum Amfange des \^^^ Jahrhunderts,

2. Von Yoigt bis auf unsere Zeit.

III. Welche organische Reste , Pftanzen oder Thierische , hat man
bis jetzt in den Steinkohlen entdeckt ?

1 . Vcgetabilische,

^. Thierische.

IV. Wie , und auf welche Weise tourden die Vegetabiliën in Stein-

u kohle verandert?

V. Befinden sich die , wie nachgewiesen aus Pflanzen gebildeten

Steinkohlenlager noch auf deni ursprünglichen Orte ihrer Bil-

dung^ oder sind sie die Producte von Pflanzen^ die von andern

Orten dahin geschwemmt wurden ?

1. üeber die Bildung der Kohlenlager überhaupt.

2. Machtigkeit^ Ausdehnung und Art der Ablagerung der Kohlen-

flötze.

3. Erhaltung der Pflanzen in denselben.

4. Verbreitung der Pflanzen in den Kohlenflötzen.

a. Verhalten des Oberschlesischen Kohlengebirges

.

b. Verhalten des JSiederschlesischen Kohlengebirges.

e. Vergleichendes Resultat aus der Untersuchung des Ober-

schlesischen und des Niederschlesischen Kohlengebirges.

yi. Wie verhalten sich die verschiedenen Kohlenlager überhaupt ?

iind Schlussfolgerungen aus dem Inhalte des ganzen Werkes.

i-jj.i. tóiiaaUi^. . ..n.-^fir
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GESCHICHTE DER ENTDECKÜNG DER STEINKOHLEN UND VORKOM-

MEN DERSELBEN IN DEN VERSCHIEDENEN LANDERN DER ERDE.

, X .iUm

Es wild zwar gewöhnlich behauplet, dass dem klassischen Alterthume

die fossile Kohie und ihr Gebrauch unbekannt gewesen sei. Ohne nur

auch das Sprichwort: »Carbonera pro thesauro invenire." {^Phaedrus^

V. 6. 6.) auf dieselbe beziehen zu wollen, so scheint es doch keinem

Zweifel zu unlerliegen , wenn man einzelne Stellen der Autoren auf-

merksam betrachtel , dass sich dies nicht so verhielt, obschon es

freilich nur durch Untersuchung, der von ihnen genannten Fundörter,

zu ermilteln sein dürfte, ob die von ihnen erwahnten Kohlen zu den

eigentlichen Schwarz- oder Steinkohlen oder nicht \ielraehr zu den

Bjaunkohlen gehörten , was mir fast wahrscheinlicher erscheint. So

sagt Theophrast grade zu: {Ilaqi. Xi9toi> , edit. Schneider, T. I. p. 6Ö9.

12—17.) n Unter den zerbrechlt'chsten Steinen giebt es eintge, die wenn

man sie in's Feuer bringt, wie angezündete Kohlen werden und lange

so verbleiben. Von dieser Art sind diejenigen , die man in den Berg-

werken , in der Gegcnd von Bena findet , und die durch die Fluthen

dahin geführt worden; sie fangen Feuer, wenn man glühende Kohlen

darauf wirft , und brennen fort so lange m,an m,it blasen anhalt

,

hernach erlöschen sie, können sich aber von Neuetn entzünden. Auf
diese Art dauern sie sehr lange; ihr Geruch aber ist sehr unangenehm.

Auf dem, genannten Vorgebirge Erineas findet m,an einen Stein, wel-

cher demjenigen gleich ist, den man in der Gegend von Bena an-
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trijft y wenn man ihn brennt , so dunstet er einen Harzgeruch aus
,

und l&sst eine Materie, ungefdhr wie erkaltete Erde zurück. Dieje-

nigen Steine, die man Kohle nennt und für den h'auslichen Gebrauch

gewinnt, sind erdartig. Sie brennen und entziinden sich wie Holz-

kohlen. Man findet sie in Ligurien, wo auch der Bernstein gegraben

wird und zu Elis auf den Bergen , über tcelche man nach Olympia

geht. Ihrer bedienen sich die Schmiede."

Der Gagates Ton Lycien^ dessen schon Dioscorides (Libr. V. c. 146.),

Galenus {De sim.pl, med. facult. L. IX.) und Pliniüs {Hist. natur.

Libr. X. 36. c. 19.) als einer schwarzen, glatten, bimsteinartigen, leich-

ten, zerbrechlichen, dem Ansehen nach von Holze wenig verschiedenen

Masse erwahnen, gehort wohl zum Asphalt wie der des Strabo (Vil)

:

»in dem Lande der Apollaniaten ist ein gewisser Ort
,,
welchen man

das Nymphaeum nennt. Dieser ist nichts anderes als ein feuerspeien-

der Felsen , unter welchen Quellen von warmen Biidern und von

Asphalt sind.^ so dass wahrscheinlicherweise dieser Asphalt das Bren-

nen des Felsen verursacht .," eine Stelle, die ich nur deswegen hier

ausführlicher erwahne , weil Strabo hier schon einen Versuch zur

Erklarung von bis auf unsere Zeit so oft in Anregung gebrachleu

vulkanischen Erscheinungen giebt.

Alle spaleren Schriflsteller , bis zum Anfange des 12*"° und 13*""

Jahrhunderts , beobachten über die fossile Kohle und ihren Gebrauch

ein tiefes SlillschAveigcn
,
jedoch erscheint es wahrscheinlich, dass die

Chinesen schon frühe den Gebrauch derseiben kannten, wie aus eini-

gen Mittheilungen des beriihmten Reisenden Marco Polo erhelit. Er

sagt : {Il Milione di Messer Marco Polo Viniziano , Firenze 1827.

T. II. p. 212, 13. T. III. p. 95.): » dass durch die ganze Provinz

Catni gewisse schwarze Steine aus den Bergen gegraben würden ,

welche im Feuer wie IIolz brennen , und einmal angebrannt eine

lange Zeit fortbrennen , so dass , wenn man sie des Abcnds anzün-

det , das Feuer die ganze Nacht anhalt. Man gebrauche diesen Stein

haufig obwohl man viel Holz habe , weil der Verbrauch des Brenn-

materials in den Oefen sehr gross sey.„



( 9 )

ViLLEKFAGivE D'IwGiHorL crzShlt , dass die altesten Nachrichten über

die Entdeckung der Steinkohlen aus Belgien herrühren. Die Gewinnung

derselben im Grossen , bei Lüttich , schreibe sich erst aus dem 12'«"

Jahrhundert her und zwar von 1198, wahrscheinlich sey es wohl dass

man schon in 1049, und vielleicht selbst früher, die Kohlen kannte (*).

Die Entdeckung soll ein Bauer von Plainveaux^ Namens Hullos , auch

Proud'homme Ie Ilouilleux oder Ie vieiUard charbonnier , Hicllosus

plenevallium, genannt, in der Gegend von Val St. Lambert bei Lüt-

tich gemacht haben, und nach ihm, die Steinkohlen, Houille genannt

worden sein. {Recherches sur la découverte du Charbon de terre dans

la ci-devant principauté de Liège ; vers quel temps^ et par qni elle est

faite; par Mr. Ie Baron de Villejsfagne d'Ingihoul , Nouv. Mém. de

VAcad. royale des se. et belles lettres de Bruxelles. II. 291.).

Gegenwarlig sind sie in Belgien in solcher Ausdehnung nachge-

wiesen , dass der kohlenhaltige Boden den 24—38'*^° Theil der

Oberflache des ganzen Landes ausmacht. Nach dem Dictionnaire de

(*) Es wird dies letztere wahrscheinlich, wenn man annehmen dürfte, dass die

Bezeichnung des Ardenner JValdes als Sylva carbonaria, wie die unten stehenden

Citaten beweisen, sich nicht auf Holzkohlen, sondern auch wohl auf Steinkohlen

bezöge.

1. In der Lev Salica emendata {reformata) , til. 44. {lex Sal. Heroid, tit. 50.),

wird in Betreff der Fiihrung eines Rcchtsstreites, eine Vindication unterschieden

,

ob die Parteien intra Ligerim aut Carbonariam oder trans Ligerim aul Carbonariain'

wohuen. Dass zu Carbonaria hinzuzudenken ist Silva, und dass diescr Kohlenwald

der Ardenner-Tf'ald ist, unterliegt keinem Zweifel.

2. Bei Gregor v. Tours (ser. 6 + 595) , Historia Francoruin , II. 9. komrat

gleichfalls die Carbonaria in diesem Sinne vor.

3. Die Annales Mettenses ad a 687 (bei Pertz , Monumenta Germaniae , I. 316.)

sagen von dem Majordomus Pepin yon Landen: » Praecellentissimus Princeps, qui

scopatum intcr carbonariam silvam et Mosam fluvium et usque ad Fresiorum fines

vastis limitibus habitantem justis legibus gubernabat."

4. Noch andere Stellen aus Merovingischer- und Carolingischer Zeit in Menge bei

Pertz, Tom. II and III, sub vote: Carbonaria. Eben dieser Wald wird auch als

terminus Austrasiae und Neustriae bezeichnct.

2
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Commerce , sollen die 3 grossen Kohlenbassins von Mons , Lüttich

und Charleroi 3,200,000 Tonnen = 57,152,000 Wiener Ctr, Kohlen

liefern {^Bemerk, über den Stcinkohlenbergb. in den Niederl. und den

angrenzenden Nördl. Frankr. v. Oethhausen und v. Deghew u. Kabst.

Archiv. 1826. 10. Bd. S. 107.).

In Emjland scheint man sie im Anfange des 12*"=" Jahrhunderts

kaum gekannt zu haben , wenigslens wird ihrer in einem der alteslen

legislatorischen Docuraente [Leges Burgorum. Cap. 38.), welche unge-

fahr ira Jahre ,1140 gegeben wurden nicht gedacht, obschon sie auch

Ton den Breonmaterialen handeln und denjenigen ein besonderes Pri-

"vilegium bewilligen , welche Brennmaterial in die Sliidle einführten
,

Holz und Torf sind ausdrücklich genannl, aber über die Steinkohie

herrschl ein allgemeines Slillschweigeu. Nach M. Ross (Sketches of

the Coal Mines in Nothumberland and Dtirham , by T. H. Hair
,

with descriptive Sketches, etc., by M. Ross. London 1844. p. 3.) sol-

len zwar die alten Britten und die Romer sie vielleicht schon benulzt

haben, jedoch die erste Erwahnung derselben geschieht erst fn einem

handschrifllichen , vom Bischofe Pudset in 1180, verfassten Buche

,

genannt: The Boldon Book. Im Jahre 1234 erneuerl Heikrich III
,

König von Englaiid , ein Privilegium (Andersok's Origin of Commer-

ce , VI. p. 111,), welches sein Vater den Einwohnern von Newcastle

erlheilt halte. In diesem verleiht er gegen eine jahrliche Zahlung

von 100 Pfund die Erlaubniss auf Steinkohlen zu banen. Dies ist wie

es scheint^ das erste amtliche Document über die Enideckung und

Benutzung der Steinkohlen in England. Nach weinigen Jahren scheint

dieser Bau sich sehr ausgedehnt zu haben, indem schon im Jare 1280,

Kohlen in Schiffen von einem Hafen zum andern , besonders nach

London, für die dortigen Sehmiede und Metallarbeiter verführt wur-

den. Statuta Gildal, Cap. 47.).

Zu Ende des 13'"° Jahrhunderts scheint auch die Förderung der-

selben in Schottland begonnen zu haben , wie aus einem zum Vor-

iheile des Abtes und Klosters zu Dumfermline^ in den Landereien von

Pittenchieff 'm der Grafschaft i^^/e , ertheilten Privilegium erhellt. [Car-
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tulans of Dumfcrmline, p. 80. Advocates library). Jedoch vergingen

ia beiden Landern Jahrhunderte , ehe der Verbrauch der Sleinkohlen

eine grosse Verbreilung erlangte. Wie es jeder neuen Einrichling an

Gegnern nicht fehlt, so halte auch diese harte Kampfe zu beslehen

,

ehe sie sich Bahn zu brechen vermochte. Zunachst verbreitete man

das Gerucht , dass der Steinkohlendampf oder Rauch der Gesundheit

nachtheilig sei , und wusste es dahin zu bringen , dass das Parlament

im Jahre 1316 den König um ein Gesetz bat , durch vvelches der

Gebrauch eines so schiidhchen Materiales verboten werden sollte , und

König Edvard I crhess , diesen Wünschen entsprechend , wirkhch ein

Edikt , durch welches Alle zur Zahlung grosser Summen angehalten

werden sollten , die sich in Zukunft derselben bedienen würden
,

ja

im Wiederholungsfall sollte nichts Geringeres als das INiederreissen des

gebrauchlen Kamines erfoigen. Wenn auch die Nolh die bittere Dran-

gerin ^ zugleich auch die Mutter der Erfindungen , die Seltenheit und

zunehmende Theuerung des Holzes wohl viel dazu beilrugen , diese

Verordnungen zu umgchen , so mogen sie doch viel zu der schon

erwiihnten so langsamen Entwickelung des Steinkohlenbergbaues bei-

getragen haben. Die Art ihn zu belreiben war sehr unvollkommen
,

wie aus den Gesetzen , welche das Schottische Parlament ertheilte

(Maly , Parlam. 9. 94.) hervorgeht und die Benutzung selbst be-

schrankt. So berichtet unter andern Aeneas Stlvius , nachheriger

Pabsl Piüs II (Aesei Stltii , Opera
, p. 443) » dass in Schottland arme

Leute, welche zcrlumpt vor den Kirchen bettellen, als Almosen

schwarze Steine erhielten , womit sie zufriedfin weggingen. i)iese Art

Steine seien mit Schwefel oder einer andern brennbaren Substanz

durchdrungen , so dass sie solche statt des Holzes verbrennten , wel-

ches in jenen Gegenden fehlte.,,

Erst am Anfange des 16*^" Jahrhunderts scheint sie haufiger von

Feuerarbeitern benutzt worden zu sein (Boetii , Scotorum regni Di-

scriptio
, p. 10.).

Zu Anfang des 17*^° Jahrhunderts (1627) erhielten Johanr Hackei

und OcTvviDs Strada ein Privilegium , nach ihrer Erfindung die Stein-

2 *
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kohlen zur Feuerung in den Hausern , ohne dass sie durch ihren Ge-

riich schaden , so brauchbar als die Holzkohlen zu machen , worauf

ihr Gebrauch ganz allgemein geworden zu sein scheint. Gelungene

Versuche , die Holzkohle bei der Eisenproduktion durch Steinkohlen

zu ersetzen, machle man erst zu Anfange des 18**" Jahrhunderls, die

endlich durch Anvvendung der Dampfmaschinen zu den Geblasen
,

namcntlich durch den Verfertiger des ersten Cyhndergeblases , Smea-

TON , im Jahre 1760 , vora besten Erfolge gekrönt wurden. Interessant

ist es, die allmahlige Zunahme des Verbrauches an Kohlen zu übersehen,

die bekanntlich jetzt eine ungeheure Höhe erreicht bat , und in Eng-

land nach den Berechnungen TAïLoa's
,

gegenvvarlig die ungeheure

Summa von 15,580,000 Tonnen =-282 Mil. Wiener Centner betragt.

Die Kohlenjjruben von Newcastle , die altesten und ergiebigsten des

Landes , liefern allein jahrlich über 64 Mil. W. Ctr, Kohlen.

Die Ausfuhr von Kohlen betrug , nach Mac Cullocii , im Jahre 1828

die Sumrae von 5,603,807 Tonnen = 101,653,000 W. Ctr.

Es betragt so mit die ganze Ausbeute an Kohlen mehr als 383 Mil.

W. Ctr., im Jahre 1840 : 260,000,000 Ctr. (Blrat , Angewandte Geo-

gnosïe, I. Bd. p. 30.). Nach Edington [On the Coal Treade
,

p. 41.)

und Campben [Politïcal Survey of great Britain , Yol. II. p. 30.) war

der Verbrauch der Kohlen in London

:

im Jahre 1660 = 200,000 Chaldrons
,

» » 1670 = 270,000 »

« )> 1688 = 300,000 »

>, „ 1750 = 500,000 »

» » 1800 = 900,000 »

» » 1820 = 1,357,000 » (*)

(*) üm einen BegrifF von der ungeheuren Kohlenmasse zu erhalten , welche in

Ensland ïihiWch. zu Tage geliefert wird, fiihre ich folgeiidc Angabe der Herrn von

Decden und VON OETNnausEN hier an. Die 92 Millionen Preuss. Tonnen, welche als

die genannten lierren England besuchten , als die jahrliche Ausbeute zu betrachten
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im Jahre 1837 über 1,600,000 Chaldrons oder gegen 38 Mil. Wtetier

Cenlner. (Genau ist ein Chaldron = 2819 Dresdner Scheffel , oder

gleich 9,114 Preuss. Tonnen.) Die friiher wohl geausserten Befürch-

tungen über zu ervvartende Eischöpfung der Kohlenlagen Enylands

(William's Naturg. der Nordkohlengebirgé) haben sich als ungegiündet

erwiesen , und Berechnungen gezeigt , dass das Kohlenlager von Süd-

Wales^ welches einen Flachenraum von weit über 100 Quadrat Meilen

einnimmt , allein hinreicht England noch für 2000 Jahr mit Kohlen

zu versehen , da 64,000,000 Tonnen Kohlen auf eine QuadratlNleile

zu rechnen sind , die ganze also dort noch auszubeutende Quanlitat,

also die ungeheure Menge von 6400 Millionen Tonnen belragt (Zaü-

BERHEiMER, Uebev die Eisenwerke in Süd-Wales, in Disglek's Polytechn.

Journ. Bd. 97. 2. Hft. 1845. p. 109.).

England besitzt 1,570,000 Hekt. Kohlengebirge , die aus folgendeu

Beckeu beslehen :

1 . Das grosse Becken im südlichen Schottland , das einen bedeu-

lenden Theil des Landes zwischen Edinhurg^ Glasgow und Dumbarton

bildet.

% Das Becken von Northumberland (*) und Durham , oder das

von Newcastle,

'war, werden aus 436,148,148 Kubiek-Fuss fest anstehenden Kohlenmassc gewonnen

,

deren kubischer Gehalt einen Wiirfel gleichkommt, dessen Seite 758 Fuss lang ist,

oder einer Kugel von 919 F. Lurchmesser (v. Leonhard, d. Steinkohlengeb. Deutsch.

Viertelsj. 1838. 1.). Nach einer im Atheniium deu 19 Juli 1846 enthaltenen Angabe

betragt die Menge-Kohlen , welche in England allein nur zur Eisenerzeugung ge-

braucht wird , über 8 Millionen Tonnen.

(*) Tatior, der Kohlengruben Inspector des Herzog v. Northumberland, hat vor

Kurzem eine interessante Berechnung der Ausdehnung und des Ertrages der Kohlen-

gruben in zwei Grafschaften angestellt, namlich in Durham und Northumberland.

Das Kohlenlager von Durham erslreckt sich über einen Flachenraum von beinahe

30 Deutscher Quadrat-Meilen. Das Kohlenlager von Northumberland streicht über

12 Deutsche Quadrat-Meilen , beide Lager nehmen zusammen einen Raum von beinahe

42 Deutscher Quadrat-Meilen ein. Der Theil dieses Raumes, welcher gegen wartig
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3. Das Becken von Derbyshire und Wallis,

Sie alle zusammen machen den 20 Theil der ganzen Oberflache

Englands und Schottlands aus, Durch die Kohlen werden unmillelbar

in den Bergwerken und beim Transporte, zwischen 160—180,000 Men-

schen beschafligt, und sanamlliche Dampfraaschinea Gross-Britaniens

ersetzen die Krafl von 400,000 Pferden

In Schottland giebt es ebenfalls drei Hauptsleinkohlenbecken :

1. Das von Ayrshire

;

2. Das des Ayde Thales , und :

3. Das des Forth Thales.

Ueber Englands Kohlenformation giebt noch folgendes Werk Auf-

schluss, welches bei uns wenig bekannt, und auch selbst in England,,

(wie z B. von Likdlet und Hütton) , nicht benutzt worden ist , wie-

wohl es eine sehr grosse Menge zum Theil guter Abbildungen fossiler

Pflanzen, auf 102 Quarltafeln enlhalt : A Collection of geologie, facts

and practic. observat. intended to elucidate the format, of the Ashby-

bearbeitet oder ausgcbeutet wird , nimmt in Durham und in Northumberland , zasam-

men ungefahr 4 Deutsche Quadrat Meilcn ein. Wenn man das ausbeutbare Kohlen-

lager zu einer Machtigkeit von 12 Fuss annimt, so würde der Inhalt einer Engl.

Quadrat Meile ungefahr 11 Mill. .390,000 Tonnen (225 Mill. 272,727 Centner) sein,

der unausgebeutete Theil von 732 EngJ. Quadrat Meilcn 9 Mil. 68,480 Tonnen ent-

halten. Zieht man von dieser Quanlitat \ als Verlust an Slückkohlen u. s. w. ab,

es bleibt immer noch so viel, um den gegenwartigen Bedarf in Newcastle , Sunder-

land, Blyth und Slockton (3 Mil. 500,000 Tonnen jahrl.) auf 1727 Jahre zu befrie-

digen. Die Quantilat Kohlen , welchc in England und Wales verbraucht wird

,

schlagt man folgendermassen an: die Manufakturen verbrauchen 4 Mil. 375,000

Tonnen; in den Hausern werden verbraucht 6 Mil. 900,000 Tonnen, so dass also

die inlandischen Kohicngruben 11 Mil. 275,000 Tonnen liefern mussen. Hierzu

kommt noch die Versendung zur Sec von beiden Seiten der Insel, die zu 3 Mil.

870,000 Tonnen angeschlagen werden kann , so dass der jahrliehe Verhrauch, für

England und Wales, auf ungefahr 15 Mil. Tonnen angeschlagen werden kann,

die, an den Gruben selbst, einen Werth von ungefahr 3 Mil. Pfund St. habcn,

deren Werth sich abcr, bis sie in die Hande der Consumenten gelangen, bis auf

9 Mil. Pfund St. steigert.
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Coal-Field in the parish of Ashby-de-la-Zonch and the neiyhbouring

district^ being the result of forty years experience and research. By

Edward Manndatt. London, 1836.

Die Sleinkohlenlagerung ia Irland., die auf verschiedenen Punklen

vorkomtnt (zu Clutorin , Leinster , Tïpperary , Munster , 3Ionaghan

und Tyrouo)., ist mit jenen in ^'ïigr/riwrf grössenlheils übereiostimmend,

wie die Beschreibungen von Weawee und Griffith zeigen (Transact.

of the geolog. Soc. Vol. V, p. 1. p. 281. Griffith, Umriss der geoyn.

Beschaff. v. Irland. Karst. und v. Deciien , Archiv. 17. Bd. 1843.),

jedoch nirgends so machtig. Die ganze Formation selbst kann geognos-

tisch in 4 auf einander folgende Gruppen gelheilt werden : 1. Zu

oberst die Gruppe der Coal measiires begreift mannigfallige Wechsel-

folgen von Kohlenlagern, Sandsteinen und Schieferlhonen. 2. Sand-

stein und Schiefer., [Milstone grit). 3. Kohlenkalkstein (Carboniferous-

limestone) oder Bergkalk (Mountain-limestone) ; und endlich 4. der

alte rothe Sandstein (old red sandstone) , oder das verbindende Glied

mit den Becken der allern Uebergangs oder Grundgebirgsmassen. Die

Lagerungsverhaltm'sse in Belgien stimmen im Allgemeinen mit denen

Englands überein., icie es deun wohl keinem Zweifel unterliegt , dass

die unerschöpfliche Kohlenlagen Englands in östlicher Forterstreckung

mit denen des nördlichen Frankreichs bei Valenciennes., so dann mit

den belgischen Becken , denen bei Aachen und der Ruhrgegend , zu

einetn und demselben , 7iur stellenweisc unterbrochenen Ganzen gehö-

ren. Nur an beiden letztern Orten kennen wir in Deutschland den

Kohlenkalkstein

.

In Frankreich erhob sich der Kohlenbergbau erst in diesem Jahr-

huudert zu eiuer grössern Wichligkeit , obschon er sich namentlich

in der Revieren der Loire , aus viel frühern Zeilen zurückschreibt.

Die alteste, den Bergbau betreffende Urkunde in Frankreich., welche

sich erhalten hat , ist das Edict Carl VI , vom 30 May 1413. Sie

betrifft die Blei , Silber und Kupfergruben in der Gegend von Lyon

und Mdcon., und erwahnt die Steinkohlen nicht. Die ersten Versuche

Steiokohlen in Paris zu brennen, wurden um das Jahr 1520 gemacht.
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es waren englische Kohlen, vvelche die Seine herauf kamen. Die me-

dicinische Facultat entschied dainals , dass der Steinkohlenbrand der

Gesundheit nachlheilig sei. Die Steinkohle wird zuerst in der Con-

session genannt, welche Jean pRAivgois de la HoqrjE , Ster de Roberval,

Besitzer verschiedener Mineralwerke erhielt.

Es ist hiernach wahischeinlich, dass bereits damals in einigen Ge-

genden Steinkohlen in einer gewissen Menge gefördert wurden , so

dass dieselben bekannt waren iind ein Werlh darauf gelegt ward.

Heinricii IV schloss durch ein Edict von 1601 die Steinkohlen, das

Eisen und mehrere andere Mineralien vom Zehnten aus , welcher all-

gemein von den Bergbau-Prodncten gegeben wurde.

Es scheint , dass durch diese Massregel die Gewinnung der Stein-

kohlen befördert wurde ; denn bereits in der ersten Halfte des 17*^"

Jahrhunderts war das Vorkommen von Steinkohlen in den Umge-

bungen von Vigar , Alais , St. Servais , Roujan , Cannette , Ahun
bekannt, und in der Mitte des 17*"=° Jahrhunderts bestanden regel-

massige Förderungen in den Revieren der Loire , von Bassai und

Decize ^ wie denn auch um jene Zeit zuerst ihr Gebrauch bei den

Feuerarbeitern in Lyon eingeführt wurde.

lm Jahre 1734 kamen , nach 17 Jahre lang fortgesetzten Bemü-

hungen und nach einem Kostenaufwande von 3 Mil. Fr., die reichsten

Kohlenlagen Frankreichs zu Anzin bei Valenctennes in Betrieb, jedoch

betrug die Gesammt-Ausbeute an Kohlen im Jahre 1789 mit dem

Anfange der französischen Revolution , doch nur erst 2,500,000 me-

trische Ctr. Erst unter Napoleon und zwar durch das Gcsetz vom

21 April 1810 , durch welches das unterirdische Eigenthum von Be-

sitz der Bodenflache geschieden und unabhangig erklart wurde , hob

sich der Kohlenbergbau , so dass im Jahre 1812 bereits 8,200,000

metrische Centner Steinkohlen in einem minieren Preise von 1 Fr.

20 Ctr. des metrischen Ctr. ausgebeutet wurden. Im Ganzen kennt

man in Frankreich gegenwarlig fünfzig verschiedene Kohlenhecken
,

welche meislenlheils um das hervorragende Uebergangsgebirge ge-

lagert (haufig auch von Porphyr durchbrochen) , alle zusammen
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nur etwa </en 200'*^" Theil von Frankreich ausmachen. Die Haupl-

becken sind : das von Gard oder der Grand Combe , die Saone- und

Loire-Becken (^Blanzy ^ Creuzat und Ejnrat)^ die von der Loire (St.

Etienne, Rive de Gier), und dein zuerst entdecklen nördlichen Bassin,

[Anzin , Denain , Donchy und Vicocjne).

lm Jahre 1835 waren in diesen verschiedenen Gegenden 320 Gruben

eröffnet, mit einer Oberflache von 401,674 Hektaren =1,116,646,489

T'Tïener-Quadral-Klafter , oder nahe an 44,500 grosse Gruben Feld-

raassen. An den Gruben arbeileten 267 Dampfmaschinen mit 5603

Pferdekraft und 17,440 Werkleule.

lm Jahre 1840 betrug das Förderungsquanlum 32,000,000 raetr.

Centner (10 metr. Ctr. = 1 Tonne) (Ciievaluek, Ueber d. Stein-

kohlengrub. die Paris mit Steinkohlen versorgen. Karsten , Archiv.

20. Bd. 2. Hft. S. 243. 1831. Burat, Angewandte Gcognosie, Uehers.

von Krause und Hocumtjth. 1. Lief. S. 33. y. Dechek , Ucbers. der

Steinkohlenrevicre in den Depart. d. Loire und d. Saone und Loire.

Karst. und V. Dechen , Arch. 17, Bd. S. 528. 1843. GERooTm , An-

nales des Mines. 3""e Série. T. X. 1836. N°. 407. Paillette , Ueber

die Steinkohlenbecken des östlichen Theiles der Pyrenüenketten. Ann.

des Mines. 3°'« Série. XV. p. 463. Br. et Leoinh. 1842. p. 860. Elie

DE Beaumokt , Explication de la carte géol. de la Franco , 1844. Die

Anzahl der gegenwarlig in Frankreich concessionirten Sleinkohlen-

gruben betragt 407 , ^vovon im Jahre 1844 bereils 252 ausgebeutet

waren. Die Production betrug im Jahre 1844

:

Steinkohlenlager der Loire 12,348,438 met. Ctner.

» von Valenciennes. . 9,271,763 » »

» » Alais 3,696,990 » »

M » Creuzat u. Blanzy 2,250,000 » »

» » Aubin. . . . 1,520,894 » »

58 andere Kohlenlager 8,739,310 » »

37,827,395 metr. Ctner.

{Moniteur industriel. 1846. N". 1034.)

3
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In Deutschland hat man etwas früher als in Frankreich den Ge-

brauch und Nutzen der Steinkohlen gekannt.

lm Sachsischen Anite-Zwickau Avaren zu Planitz die dorligen Slein-

kohlengruben schon in 1420 in Ausbeute, (Ausführlich bandelt hierüber

die Meissenische Land- und Berychronik^ durch Petr. Albinum. 1589.),

spater die zu Potschappel im Plaucnschen Grunde , am Anfange des

17'*" Jahrhunderls. Das Sleinkohlengebirge zu Zwickau , welches

Terhallnissmassig nur einen geringen Flachenraum einnimmt , und

dessen Kohenflötze zusammengenommen eine Machligkeit -von 30—35

Ellen, bei 50—70 Ellen Zchwischenlagen von Schiefeithon und Sandstein

zeigen , hat zum Liegenden das Grauwackengebirge , zum Hangenden

lolhen Sandstein und Mandelstein ; dass zu Potschappel ist auf Por-

phyr und Syenit gelagert und von miichtigem rolhen Sandstein bedeckt.

Nach den neuesten Forschungen Nauuanm's
,

(Cotta's und A. Nau-

MAHir's , Geognostische Beschreib. des Königr. Sachsen. 1. u. % Hft.)

kann man auf ein vei'schiedenes Alter des Sachsischen Steinkohlenge-

birges schliessen, so dass die zwischen Gneis, ïhonschiefer, Grünstein

und alterem Conglomerat befindliche Formation , bei Haynichen und

Ebersdorf, für die alteste , die bei Potschappel und die bei Zwickau

für die nachstfolgende , und die bei Oederan für die jüngste ange-

sprochen werden (Karst. Archiv. 16. Bd. 287.), welche letztere

zwischen Porphyr , Thonstein und Rothliegenden gebettet ist. Von

anthracitarliger Beschaffenheit erscheint die im rothen und griinen

Feldspathporphyr , nur in geringerer Machligkeit, von etwa 20 Zoll
,

gelagerte Kohle bei Schönfeld , Ober-Pohel und Bdrenfels , westlich

von Altenberg. Das jiihrliche Forderungsquantum von ganz Sachsen

betragt ungefahr 4^ Mil. Ctr.
;
genauere Angaben sind mir nicht be-

kannt. Im Thüringerwalde liegen mehrere einzelne Stellen der von

Porphyr durchbrochenen Kohlenlager wie bei Goldlauter , Marebach
,

Camtnerberg , Mordfleck und Krock , welche nach Tartscher's Unter-

suchungen (Karst. Arch. 9. Bd. % Hft. 1836. p. 566.) , ungeachlet

ihrer getreunlen Lage , zu einer Formation geboren.

Vor allem sind es aber in Deutschland die Preussische-Staaten
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die verhaltnissmassig bedeutende Schalze an Steinkohlen besitzen. Die

Saarbrücker Kohlenablagerung zu Saarbrücken in Uheïn-Preussen ist

in einer Breite von 7—8 Stunden auf etwa 24 Stunden Lange, in dem

grossen Busen, welchen der Hutidsrück und der Vogesen mit einander

bilden , durch zahlreiche Trappmassen ausgezeichnet , die es an allen

Orten durchbrochen haben.

Die Steinkohlenflötze besitzen eine Machtigkeit -von 1 Zoll bis 14

Fuss , die Zahl der starkeren belauft sich auf 130 , und ihre Ge-

sammtmachtigkeit belragt 375 Fuss, woraus sich die grosse Ergiebig-

keit dieses Kohlengebieles erkennen lasst. Nach vow Deghen enthalt der

zwischen Saar und Blies gelegene Theil , so weit er in's Preussische

Gebiet fallt , die ungeheure Masse Ton ungefahr 823,180 Mil. Ctr.

Steinkohlen ; es wiirde demnach bei einer jahrlichen Förderung von

etwa 9 Millionen Centner, wie sie gegenwartig besteht, die vorhandene

Masse noch auf 90,000 Jahre ausreichen (J. C. L. Sciimidt, in Noggerath

Gebirge in Rheinland-Westphalen. A. Bd. 1826. S. 1—137. Fr. v. Oeth-

HAUSETT, ebendaselbst. 1. Bd. 1822. S. 146. Warmholz , Die Trapp-

gebirge und das Rothliegende ann südl. Rande des Hunsdrückens , in

Karst. u. V. Deciien. Archiv. 10. Bd. 1837. S. 328—427. Goldberg
,

Griindzüge der geogn. Verhaltn. der Umgegcnd von Saarbrücken 1835.

S. 2—4. Steinikger
,
geogn. Beschreib. etc. Trier 1840.).

Die Steinkohhnniederlage an der Worm , oder die sogenannten

Panneshoder, Herzogenrather und Bardenberger Steinkohlenablage-

ning, nördlich und nordöstlich von Aavhen, bildet eine fiir sich abge-

schlossene Mulde im Uebergangsgebirge. Südösllich von der vorigen

,

an der Inde bis Eschweiler
.,

liegt ebenfalls im Uebergangsgebirge die

Eschweiler-Mulde.

Von bedeutend grösserm ümfange als die vorigen ist die Sleinkoh-

lenniederlage in der Grafschaft Blark , die aus drei Mulden besteht

,

welche nicht unmillelbar auf dem Uebergangsgebirge , sondern auf

Steinkohlenleerem-Sandsleiue ruhen (t. Hövei, Ueber die Grafschaft

Mark , etc. 1806. Ueber das Liegende des Steinkohlengeb. in der

Grafschaft Mark in Nöggerath''s Rheinl. Westphal. etc. 1, Bd.

3 *
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1822. S. 11—33. V, Deciien, Ueber den nördl. Abfall des Rheinisch-

WestphaUschen Gebirges. Ebeadaselbst. 2. Bd. 1823. S. 94—136.).

Einer ahnlichen Formation begegnen wir bei Ibbenhührcn in der

ehemaligen Grafschaft Tecklenbtcrg Lingen. Die Sleinkohlenniederlage

bei Minden gehort der Wealdenformation, und ist am bedeutendsten

im Schaumburgischen (Dr. Dunker , Program. 1844.). In dem jetzt

ebenfalis zu Preussen gehörenden Wettin im Saalkreise., wurden unter

dem Erzbischofe Friedricii zu Blagdeburg die Steinkohlenflölze im Jahre

1466 entdeckt. Zu Löbcjun i^Reg-Bezirk Iflerseburg) förderte man

zum ersten Mal in 1622 Steinkohlen. Diese Steinkohlenablagerung

slellt sich hier, als ein Mulden und Sallelsyslem von grossier Mannig-

falligkeit dar, hervorgerufen durch Porphyr, der an mehreren Punk-

ten es durchbrochen hat (Karst. Archiv. 9. S. 314.).

Die sehr bedeutenden Sleinkohlenniederlagen in Schlesien gehören

ebenfalis der altern Kohlenformalion an. Die in Niederschlesien
.,

ira

Südea und Oslen des Riesengebirges und nestlich vom Eidengebirge,

bilden eine grosse Mulde, ruhen auf dem Uebergangsgebirge , an ein-

zelnen Stellen selbst unmitlelbar auf Gneus, und haben durch Porphyr

an vielen Punkten Slörungen ihrer Lagerung erlilten. Die erste be-

glaubigte Nachricht über die Förderung derselben schreibt sich aus

dem Ende des 16*^° Jahrhunderts her. Es berichlet namlich der Rath

zu Schweidnitz
.,
auf Verlangen an die Kaiserliche Kammer zu Breslau

unler'm 26 Sept. 1394: dass auf dem eigenllichen Sladtgrunde keine

Steinkohlen anzutreËFen würen , wohl also zu Ilermsdorf
.,

Weisstein

und zu Aldenwasser (der jetzige Badeort Altwasser.). Gegenwarlig sind

45 Kohlengruben im Betriebe.

Das Sleinkohlengebirge Oherschlesiens kommt inselarlig über die

Oberflache, scheint aber ebenfalis auf Grauwacke zu ruhen , ohue von

Porphyr durchbrochen zu werden. Es erstreckt sich bis>in das be-

nachbarle Königreich Polen und der Freisladt Krakau
.,
in nicht min-

der machtigen Lagern , die hjiufig zu Tage ausgehen \ wie z. B. das

60 Fuss machtige Xavery Flötz bei Lenolzin im Königreiche Polen
,

welches jelzt bereits in einer Lange von 7000 Fuss ohne Unterbre-
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chung geöffnet isl (G. G. Püsgh , Geocjnostische Beschreibung voti

Polen, sowie der übrigen Nord-Karpathenlander. 1. Th. 1833. S.

139—192.). Der Bau auf Sleinkohlen selbst, wurde in Oberschlesien

noch viel spater als in Niederschlesien aufgenommen. Es wurde ihrer

erst in einem amllichen Berichte vom 27 Marz 1731 gedachl. Es sind

dieses die Kohlengruben zu Ruda [Kr. Beuthen) , die damals einem

Baron v. Stechow gehörten. In friiheren Zeilen war der Sleinkohlen-

bergbau ganz ohne Bedeutung , und aiich jetzt noch sieht man der

blühendern Periode nur erst entgegen. Die Förderung betrug:

im Jahre 1784 800 Scheffel,

» » 1790 103,303 »

» » 1800 486,292i »

» » 1811 1,619,042

In den Jahren 1812 und 1813 sank sie, wegen des Krieges wieder auf

eine MiUion herab, betrug aber im Jahre 1815 schon wieder 1,557,996

SchefFel, und ist seit dem noch in bestSndigem Steigen. Im Jahre 1842

betrug sie 3,124,621 Tonnen, im Jahre 1843: 3,211,687 Tonnen.

Die Ausbeute sammtHcher Kohlengruben des Preussischen-Staates

betrug nach amllichen Berichten im Jahre 1842

:
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Die Oesterreichische-Monnrchie besilzt fast in allen Provinzen ausge-

dehnte Steinkohlenlagen (JJebers. d. Stcinkohlenbild. in der Oesterr,

Monarchie^ von Riepl, ïn d. Jahrb. d. K. K. polyt. Instit. in Wien.

2. Bd. Wien 1820. Fkahkenstein's Histor-typograph. Bilderattlas

.

7. Lief. -1842. Die Steinkolden in Böhmen , von F, X. M. Lippe.

Prag 1842.) , besonders in Böhmen.

Die erslen Spuren des Bergbaues auf Braunkohlen finden wir im

Jahre 1550, die auf Sleinkohlen im Jahre 1580, doch beschrankt sich

ihr Verbrauch auf Schmiedenfeuer und auf die Südhütten der Alaun und

Viriolwerke. Auf der Herrscbaft Radnitz wurde , nach urkundlichen

Beweisen, schon vor dem dreissigjahrigen Kriege Kohlenbergbau getrie-

ben 5 die elvvas grössere Ausdehnung , welclie dieser Bergbau im An-

fange des 17**" Jahrhunderts hier und in Böhmen überhanpt gewon-

nen hatte , vernichtele der SOjahrige Krieg, durch welchen überhaupt

aller Bergbau in Böhmen zum Erliegen kam. Erst um die Mitte des

18*"" Jahrhunderts scheint er wieder begonnen zu sein. Im Oestli-

chen Böhmen liegt die Steinkohlenformalion milten im Sandsteine des

rolhen Todtliegenden , in Westen dagegen erscheinen die Massen der

Steinkohlenformalion allgemein an der Oberflache auf dem Uebergangs-

gebirge , stellenweise selbst unmillelbar auf Granit
,
gelagert.

Nach Riepl's Millheilungen belrug die Ausbeute an Schwarzkohlett

im Pilsner und Rakwitzer Kreise im Jahre 1817 zusamraen 660,000

Ctr. , die an Braunkohlen im Leitmeritzer ^ Saazer und Elnbogener

Kreise 590,000 Ctr. Nach diesen Ausweisen der Berggerichte betrug

im Jahre 1840 die Ausbeute an Schwarzkohlen überhaupt 2,331,463

Ctr., die an Braunkohlen 1,678,476. Es ist mithin im Verlaufe von

23 Jahren die Ausbeute fast auf das 4fache gestiegen.

In Mdhren^ wohin sich die Kohlenflölze aus Böhmen und dem süd-

lichen Theile von Schlesien hinziehen, ruhen sie theils auf Grauwacke

Kieferholz, zu deren nachhaltigen Hervorbringung gewiss an 700 Q. Meilen Waldflache

erforderlich waren, d. h. mehr, als der 10'« Theil der Gesammloberflache des Preus-

sischen Staates.
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theils selbst auf Gneus. Man rechnet etwa auf 700,000 Ctr. Ausbeute.

{Geognostische Notizen über das Nachoder Steinkohlengebirge , von V.

Wkrnsdorf , Bronn und v. Leohii. , Zeitsch. 1841. S. 432.).

Ungarn besitzt in 27 Comilalen Steinkohlenwerke, welche ungefahr

500,000 Clr. jahrlich liefcrn (Profess. Dr. Rumt. Steier'sche-Zeitschrift^

4. J. 2. Hft. 1837. S. 116.). Ueber die in Siebenbürgen ^ so wie

die in Dalmatien zu Promina , ist bis jetzt noch wenig veröffent-

licht worden (*). Die Steinkohlen im übrigen Deutschland sind von

geringerer Bedeulung , wie im nördlichen ïheile von Baiern 700,000

Ctr.; die in neuester Zeit bei Schweinfurt (Leonh., Br. Jahrb. 1845.

4. S. 497.) am Mainstrome entdeckten ; Baden im Schwarzwalde 30,000

Ctr. , und am westlichen Rande des Schtcarzicaldes , zu Berghmipten,

Zunsweier und Bïensburg, ein vom Gneus eingeschlossenes, wohl zu.

einer Abtheilung des üebergangsgebirges gehörendes Kohlenlager_, (Haüs-

MAHN , Abh. der physik. Classe des K&nigl. Gesellschafï d. Wissesch.

z. Göttingen. 2. Bd. 1845. p. 18—21).

In der Europaischen-Turkei sind in neuerer Zeit in der Nahe von

Konstantinopel Steinkohlenlagen eröEFoet worden , die dem Verfasser

aber eben so wenig , wie die in der Moldau und Wallachei vorhan-

denen , naher bekannt sind. Laut Nachrichten öffenllicher Blatler

{Algemeine Aiigsbitrger Zeitung. N°.' 192 d, 11 Juli 1846) , sollen zu

Doman Kapton und zu Cravüza in Bannnt auch Steinkohlen von be-

sonderer Schönheit vmd Coacksfahigkeit erschlossen worden sein.

Spanten erfreut sich derselben in raehreren Provinzen, besonders

in Andalusien , Estramadura , Asturien , Valencia. Bis zum Jahre

1796 benutzte man sie blos in Catalonien (Hoppemsack, Ueber d. Berg-

bau in Spanien. Weimar 1796. S. 62.), gegenwartigauch in ^s#Mr*e?i

und GalUzien. In Asturien.^ wo Sandsteine, Conglomerate und Schiefer

(*) Nachdem diesc ZusanimenstcIIung bereits entworfen war, sah ich eine Samm-

lung von Schicferthonen aus dem Hangenden dieser letzteren Lager, die Abdrücke

Ton Dicotyledonenblattern enthalten , daher wohl dieselben jedenfalls zur jiingeren

Formation geboren.
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das Gebilde zusaramenselzen , hie und da aüch Kalkbanke und Kohlen-

saures-Eisen aber nur unbeslimmbare Pflanzenabdrücke vorkommen ,

erreichen die Kohlenflölze eine Machligkeit von 20 ja voa 30 F., und

sind in solcher Ausdebnung vorhanden , dass diese Provinz allein im

Stande seyn soll
,

ganz Europa mit Kohlen zu versehen (Buvignier
,

Bullet. de la Societé géol. Vol. X, p. 100 etc. Ba. et Leonh. , Jahrb.

1840. S. 369. S. G. PRAtx, Sur les depots houillers des Asturies
^

rinstit. p. 616. d. 22 Oclbr. 1845.)-

In Portugal, wo sich die Schwarzkohlenablagerung ebenfalls weit

bis unler das Meer erstreckl , findet sich dieselbe bei Buarios unweit

Blendoza in einer Tiefe von 7-ï3 Palmen. Sechs Kohlenschichten

wecbseln mit Kohlenschiefer und Kalkstein ab. Die müclitigsle Kohien-

schicht ist die unterste , die zwei und dreisig bis sechs und dreissig

ZoU belriigt , woraus die Sohle oder die Aufschwemmung über dem

Dache der Kohle beslehe , wird nicht angegeben ; so viel ist indessen

aus der beigefügten Charle von dem Markscheider Röbert abzusehen
,

dass die ganz parallelen Schichten' vollkommen ruhig abgeselzt wur-

den (Link's geolog. und min. Bemerk, auf einer Reise durch das

Südwestliche-Europa, S. 45, 50, 84, 167. Eschwege, Nachrichten

aus Portugal und dessen Colonien. Braunschweig
., 1820, desselben

,

Geognostisches Verhallen der Gegend von Porto und Beschreib d. C.

S. Pedro an der Grenze zwischen d. Ueberg. und Urbildungen

vorhandenen Steinkohlenlagers. (Karst. Archiv. f. Min. 17. B. S.

264.).

Die in neuester Zeit, nach den Berichten des Dr. Calvert, in Sicilien

bei Messina ara (?(?«za^a/?Msse entdeckten Sleinkohlen geboren jiingeren

Formalionen an.

Im Europaischen-Rusland sind die Schichten des Bergkalkes und

des Kohlenführenden-Kalkes vorzugsweise entwickelt (Ermanm, Zustand

der gcognost. Kcnntniss des Europ.-Russl, in dessen Archiv z. wissens.

Kenntniss Ruslands, I. Bd. S. 63). Dieze beiden Kalke bilden zu-

saramen eine fast horizontale^ jedoch etwas muldenförmig eingesenkte

Platte von Archangelsk bis zum Azowschen-M.QGve .,
und von Mohilew
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bi8 zum Ural. Sie dienen allen übrigen Schichten des Europaischen-

Rusland's aU Griindlage und bilden auch jenen Kalkring , der sich

urn den Ural schlingt und an dessen wesllichen- so wohl als östlichen

Abhange ansleht. Von diesem Schichleasysteme kommt iheils die un-

terste Halfte oder der Berglcalk zu Tage , so wie von Archangelsk bis

nach Smolensk , nach Ttila und bis an die Wolga , bald von seiner

oberen Halfte der eigenlliche Steinkolenführende-Kalk, welcher nördlich

vom Ural bis nach Rjasan söhlig geschichtet, ansleht. Dieselbe Grup-

pe ist aber ferner noch durch Hebung zu Tage gekomnjen

:

1. Langs dem Ural am n. w. Abhange desselben, wo man an vier

Punkten Steinkohlen hndet , in mehrfachen von 5 bis zu 7 Fuss mach-

tigen Gangen und Lagern (Herrmahh , Vers, einer 3Iiner. Beschreib.

d, Ural. Erzgeb. , Berlin und Stettin 1789).

2. Langs des Donez , wo sie in Folge der verschiedenen Hebungen

im Süden dieses Dislriktes
,

(welche wohl ihrerseits wieder von der

grossen Hebung des Kaukasus herrühren dürften) mit sehr wechseln-

den Streichen ausgeht. Weileres Fortschreiterx gegen S. O., welches

im AUgemeinen zu immer jüngeren Schichten fiihrt , zeigt auf dem

Kohlengebirge den new red der engl. Geologen (rothe Sandsteingruppe

oder Zechsteinformation.) Er ist auf sein Liegendes in einem weiten

Becken abgesetzt worden , dessen südliche Granzen noch zu beslim-

men bleiben. Man darf sich aber wohl das Kohlengebirge von der

Wolga , durch einzelne im Süden gefundene Slücke derselben For-

mation , mit den gleichartigen Schichten zwischen dem Ural und

der Ufa verbunden und zusammenhiingend (und somit das Becken

des new red auch siidwiirts abgeschlossen) denken.

Das vorherrschende Anstehen der Kohlenforraation in den Gouver-

nementen von Bloskau^ Kaluga und Tula ist erst in neuerer Zeil be-

kannt geworden ; im Gouvernemente Kaluga wurden in 1795, in Tu-

laer in 1812 und 1816 Steinkohlenlagen entdekt. Die Lager im Ge-

birgszuge des Donez , ira Südlichen-Russland , soll zwar schon Peter

der Grosse gekannt haben
,
jedoch sind erst im Jahre 1792 die ersten
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Proben von Kohlen von dorl nach St. Petersburg gelangt. Elf Lager

sind gegenwarlig dort im Baue , in den benachbarten Landern der

donischen Kosaken zehn. Die Förderungsquanlitaten sind mir nicht

bekannt. (Vergleiche Br. und Leonh. Jahrb. 1838, p. 615 u, 711;

1841, p. 193; 1842, p. 246; 1843, p. 109; 1844, p. 83).

Steinkohlen in Sibirien erwahnen Palias atn Abakan im Berge Tsik^

am Jaaisen in der Gegend von Krasnojark
,

(Dessen Reise durch

verschiedene Provinzen des Russ. Reiches ^ Th. II, S. 406, 410), zu-

ersl Hekrmans im nördlichen Altai in Kousnetzk
,

[Nova acta Acad.

scient. Petrop. T. XI, p. 373) ; ausführlicher. Pierre de Tchihatcheff

(
Voyage scientifique dans VAltai oriental). Das daselbst befindliche

,

sich \om Kousnetzk bis an die üfer der Inia erstreckende Kohlenlager

ist eines der grösslen , welches wir kennen , wahrscheinlich auf Koh-

lenkalkstein gelagert, wie mehrere andere in Cetttral-Asien^ namentlich

in mehreren Punkten in China und in der Bucharei. Baterew und

BoGosTowsKï, (Ermanw, Ac/itv. z. wissenschaftl. Kunde Russland's ^ II

Bd. , 1842, S. 699), haben das Vorkommen der Steinkohlenformation

in den Bucharischen-Gebirgen angezeigt. Es ist wahrscheinlicli dass

die Irkutzker und Sabarkatischen Kohlenschichten ursprünglich noch

mit den Altaischen [Kousnetzker) , mit denen von Alatan wie mit

mehreren anderen zusammenhangen.

(jilm OestUchen-Sibirien entdeckte neuerlichst (1844) Middehüorff
,

(Dessen Reisebericht an die K. Akademie zu Petersburg) auch an der

Burija , Kohlensandstein mit Gangen vorziigHch brennender Steinkoh-

len und einigen undeutliehen Stengel-Abdrücken.

In China sind, wie schon erwahnt wurde, Steinkohlen sehr verbreitet,

nach PiMKOWSKT, am Tang-ho {Voyage I, 130), am Ta-Kiang in der,

Provinz Canton, nach Stauwton. [Voyage, trad. p. Castéra, T. IV. p. 264).

RicuARD Tatlor giebt neuerlichst einige niihere Nachrichten über

das Vorkommen nebst der Gewinnung und des Verbrauches der Stein-

kohlen in China , aus denen unter andern hervorgeht , dass auch auf

Dioril oder Grünstein lagernder Anthracit , etwa 2 Tagereisen westlich
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Ton Peking in ausgedehnten bis 3^ Fuss machtigen Lagern dort ange-

Iroffen werden. [Phil. Mag.^ MSrz 1846, p. 204; Dingers Polyt. Journ.^

Bd. Cl, Heft 5, 1 Septemberheft, Stuttgart 1845^ p. 399—401).

Von den Steinkohlen in Japan spricht schon Kömpfer und zwar

von einer Steinkohlenmine in der Provinz Tsikusen , die durch Un-

vorsichtigkeit der Arbeiter in Brand gerathen sei
,

(Dessen Geschichte

und Beschreib. von Japan^ herausgegeben von Dohm, I, Bd., 17 Hft.,

p. 121).

In Indien findet man Steinkohlen in grosser Ausdehnung in der

Forraation des rothen Sandsleines, in dem grossen Bassin der Ganges-

inulde , zwischen dem Himalaya und Malwa , zwischen dem Vorge-

birge im Norden und der Trappformation im Siiden. Die erste Ent-

deckung derselben fallt in das Jahr 1821 durch Scott am unlern

Tista und an Sylhet's Griinze , am Süd- und Westfusse der Bantam-

berge [Asiat. Research. XVI, p. 389). Spater wurden sie auch auf der

Westseite des Gangesdelta auf den Griinzen Bengalens im Budwan Dis-

trikt
,

(Herbert in Asiat. Research. XVI
, p. 397,) von Jones aufge-

funden und warscheinlich erslrecken sie sich oslwarts durch ganz

Cachar, Munipur bis nach dem Birmanenlande. Die Kohlen van

Assam scheinen wohl einer jUngern Formation anzugehören , da sie

vorzugsweise Blatter von Dicolyledonen enthalten sollen, (Bronn und

V. Leomhard Zeitschr. 5 Bd. 1838 , S. d8.5); dagegen kommen wahre

Steinkohlen nach Craioford {Hist. of the Ind, Archip. p. 32) , auch

im Malayenstaate Perak , in Ava [Asiat Research. 1833 , Vol. XVII ^

p. 133), und auf Borneo vor, [Tradescant Lay in Buckl. Proc.

of the geol. Society , und Schicaner , der sie an den Ufern des

Flusses Mentapura mit trefflichen Eisenerzen fand : [Ausland , 307.

1844)).

Neuere Nachrichten über das Vorkommen der Steinkohle von Neu-

Südwales und van Dicmensland liefert P. E. von Strzeiecki
,
(Dessen

Physikalische Beschreib. von Neu-Südwales und van Diemensland;

Froriep's Fortschr. d. Gcographie u. Naturgesch. p. 426 , 1846). Sie

ist in 3 Hauplbecken vertheilt: in das van Newcastle in Neu-Südwa-

4 *
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/e», als das grösste der Becken, und die Becken von South-East und

Jerusalem auf van Diemensland.

Auch ist an der Weslküste Australten's in der Nahe des Murray

Flusses, 33 Miles südlich von Themaktee ^ eine reiche Kohlenmine ent-

deckt worden.

Ueber die Steinkohlenablagerungen des Südlichen-Amerika's verdan-

ken wir , ausser früheren Mitlheilungen , über das Vorkommen dersel-

ben in Chili: Mouna
,
(Dessen Naturg, v. Chili ^ S. 67) und Fek>

ziBR {Voyaye ^ T. I, p. 146), Pöppig , Dessen Reise, I. p. 302) bei

La Conception , und auf der Halbinsel Talcahuano , wo sie schon

1—12—20 Fuss unter der Oberflache liegen , besonders Humboldt's

nShere Nachrichten ^ (Dessen Geoyn. Vers. über die Lagerunyen der

Gebirgsarten in beiden Erdhalften., Strassbury , 1825, p. 204 , 230
;

Kahst. Archiv. 13 Bd. 1828).

In der gemassigten Zone des alten Continentes senkt sich die Kohie

bis zu den niedrigsten Stellen der Küstengegenden
,

ja bis unter den

Meeresgrund bei Newcastle-on-Tyne herab. In den Aequinoctialge-

genden des neueren Festlandes hingegen findet sich die , dem rolhen

Sandsteine eingelagerte KohIe , im Plateau von Santa Fé de Boyota ,

{Chepo , zwischen Cannas und el Salto de Toquendama , Saba Carro

de los Tunjos)^ bis zu 1360 Toisen über den Spiegel des Weltmeeres

aufsteigend. Die südliche Erdhalfle bietet auch Steinkohlen in den

hohen Kordilleren von Huarocheri und von Lanta., ja man hal dem

Verfasser versichert , dass sie unfern Huanuio (eingelagert in Alpen-

kalk ?) sehr nahe an der Griinze des ewigen Schnee's sich finden , in

2300 Toisen Höhe, folglich bei weitem über die Granïe jedes AVachs-

thumes von Phanerogamen. Die Steinkohlenablagerungen zeigen sich

in grosser Haufigkeit ausserhalb des Wendekreises von Neu-Mexico
,

in der Mitle der salzreichen Ebenen von Moqui uad JVaboJon, und in

östlicher Richlung von den felsigen Bergen , ferner nach den Quellen

des Rio-Sabino hin , in dem unermesslichen Becken , überdeckt mit

Flötzformation und durchströmt vom Missuri und Arkansas,

L'eber , auf der Landenge sou Panama^ en tdeckte Steinkohlen , wel-
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che den Chilesiscken von Taliahuano sehr ahnlich sein sollen , be-

rlchtet W. Wheelwright, (Dessen Observ. on the Isthmus of Panama,

London 1845, p. 8; Desselben Rapport on steamnavtgation on tlis

pacific ocean with an account of the coalmines of Chili and Panama,

London 1843, p. 24.)

Aus Bahia in Brasilïen, brachten v. Martius und Spix auch Stein-

kohlen mit, (Sternberg, Vers, einer geogn. botan. Darslellung der

Pflanzen der Vorwelt , V , VI , S. 2).

Ueber die Sleinkohlen in Nord-Amerika sind in neuerer Zeit mehrere

wichtige Abhandlungen erschienen. Ueber die in NeU'Sohottland {Phi,

losophical Magazine^ 1844, p. 90,); über die im Mississippi-Thale von

Nultal, [Journ. Acad. of nat. Sc. Philad. Vol. II, Bd, 2^), am West-

abhange des Alleghanigebirges; über die von Wükesbarre Cist. Silliman,

[Journ. of Sciences T. IV^ p. 1,); Maximilian Priuz von Neuwied und

GoEPPERT, über die, zu Mauch-Chunk in Pennsyloanien (d. ersleReise

Beschr.); Köhler, über die Anthracitlagen iu Schuylkill^ [Transact. of

the geog. Soc. of Penns. Vol. I, p. 2, 1833, S. 326); ïaylor, über die zu

Belford ebenfalls 'in Pennsylvanien (a. a. O. Vol. I, p. 2, S. 79, 86); Du-

CATEL und J. H. Alexander, (Sillim. Amer, Journ. Vol. XXVII, 1834, S.

28—32), über die^ in der Grafschaft Alleghay in Maryland; Granger,

über die ungeheuren Niederlagen zu Jamesville im Ohiothale^ (X, I. c.

T. III, n. 8. p. 8.) , so wie Hildreth (1. c. Vol. XXIX, 1833).

Eine Gesammtübersicht über die Verbreitung der Steinkohlenforma-

tion in den westlichen Staaten in Nord-Amerika verdanken wir Owen.

(Karst. u. V Deghen , Archiv. Bd. XVIII, S. 543.)

Die hier folgenden geognostischen Bemerkungen von Owew, beziehen

sich auf die Westlichen-Staaten von Nord-Amerika^ zwischen den Plus-

sen Ohio , yVahash , Illinois , Roch , Wisconsia , Cumberland und

Tentiessee , namlich auf die Staaten zwischen 33 und 43° nördlicher

Breite , und zwischen 81 und 91° wesllicher Lange. Es sind folglich

die Staaten Illinois , Indiana , Ohio , Kentucky , Tennessee und die

Mineraldistrikte von Jotca und Wisconstn. Der geognostische Character

dieses ganzen , eine halbe Million (englischer) Quadrat-Meilen grossen
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Landstriches , isl sehr gleichartig. Mit wenigen lokalen Ausnahraea

geboren alle Formalionen von diesem grossen Landsliiche zur allern

Steinkohlenformation^ zum Bergkalke und zu den Silurischen Bildun-

gen. Die Ausnahmen bestehen darin ^ dass die genannlen Gebirgs-

systeme, in Distriklen von belrachtlicher Ausdehnung, durch jüngere

Gebilde bedeckt und dem Auge entzogen werden ^ durch Bildungen

vvelche der Zeit angehören , in welcher die Riesensaugelhiere lebten

und zum Theile von noch jüngerena Alter.

In dem westlichen Distrikle von Tennessee, besleht das überlagernde

Gestein aus Mergel und Grünsand, welche wahrscheinlich mit dem
Grünsande und anderen Gliedern der Kreidegruppe correspondiren.

in dem Landstriche, welchen die genannten Staaten einnehmen, be-

tinden sich zwei Kohlenfelder von grosser Ausdehnung. Das weslliche

ist das grosse Kohlenleld von Illinois, welches an Flacheninhall dem-

jenigen von ganz Gross-Britanien gleich kommi, indem es den grössten

Theil von Illinois, etwa den dritten Theil von Indiana, den nordwest-

lichen Theil von Kentucky einnimmt , und sich noch etwas in Irwa

hineiu erstreckl. Gegen Norden ist es mit einem ausgedehnten , mehr

als hundert Fuss machtigen Diiuvialgebilde bedeckt. Das zweite Kohlen-

feld umfasst theilweise die Staaten Ohio, Kentucky^ Tennessee, Penn-

sylvanien, Maryland und Alabama, und mag eine Oberflachen-Grösse

von etwa 50,000 (englische) Quadrat Meilen haben. Das Kohlengebirge

besteht^ wie in Europa, aus Sandstein , Schiefer^ Schieferthon, Koh*

lenflölzen , und hier und dort aus Kalksteinflötzen , deren Kalkstein

gewöhnlich duukelgefarbt und biluminös isl.

Die Kohlenformation im Staale Ohio ruht auf einem 200 bis 300 F

machtigen Conglomerat, welches für Milslone-grii in England gehalten

werden muss. 12,000 Quadrat Meiien dieses Staales sind mit Stein-

kohlen versehen und 5,000 werden von deuselben eingenommen, de-

ren raitllere Machtigkeit 6 F. belragt , so dass jede Quadrat Meile

durchschnittlich 6 Mill. Tonnen liefern kann.

Ein ganz ahniiches Conglomerat bildet in Illinois, an zwei oder drei

Punkten , das Liegende der Kohlenforraalion.
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Die Machtigkeit der Steinkohlenformation betragt 1,200 bis 2,000 F.

Ueberall enthalt die Steinkohie Bitumen , und verhalt sich bald als

Backkohle, bald als Splinlkohle, bald als Kennelkohle. Keines von beiden

Kohlenfeldern bat bedeutende Störungen erlitlen, und man bat bis jetzt

keine Gange von Trapp , Whinstone, Basalt oder Grünstein darin

angetrofFen. Auf dem Ostflügel , am Cumberland-Gebirge ^ sind die

Kohlenflötze hingegen in ihrer Lagerung stark gestort, und zunj Theil

sogar senkrecht aufgerichtet. Die fossile Flora , im westlichen Stein-

kohlenfelde , zeigt eine überraschende üebereinstimmung mit derjeni-

gen der europiiischen Koblengebilde. In den Westlichen-Staaten sind

auch die reichsten Sohlquellen beim Durchbohren der tiefsten Schich-

ten des Kohlengebirges angelroffen worden. (Steinsalz ist indess bis

jetzt noch nicht erbohrt , so dass es zweifelhaft bleibt, ob die Sohl-

quellen nicht elwa ihren Ursprung von dem Steinsaize in Virginien

ableiten, wo es wirklich, (und vvahrscheinlich in einem jiingeren Ge-

birge), durch Bohrarbeiten aufgefunden worden ist.) • f>"" .(G£fil

II Das unraittelbare Liegende der Steinkohlenformation in Indiana
,

lUinoïs, Kentucky und Tennessee ist ein dichter Kalkstein , von meh-

rentheils lichtgrauer Farbe , der Knollen und oft ganze Lagen von

quarzigem Gesteine (chert) einschliesst. Einige Kalksteinschichten haben

das aussere Ansehen von lilhographischen Steinen , andere eine ganz

ausgezeichnete ooiithische Struktur. Die Kalksteinschichten sind in der

Machtigkeit sehr verschieden , im Staate Ohio scheint der Kalkstein

ganz zu fehlen, und durch das erwahnte Conglomerat ersetzt zu werden.

C. Ltell, ^Dessen Reuen in Nord-America, p. 39, 221,) führt an,

nach RoGERS (TVansac^ of Americ. Geol. 1840, p. -446,); dass das

in Pennsylvanien , Virginien und Ohio gelegene Pittsburger Kohlen-

flötz eine Oberflachenausdehnung von 14,000 Quadrat-Meilen habe

,

so wie dass das Kohlengebiet , welches Theile von Illinois , Indiana

und Kentucky umfasst, seiner Ausdehnung nach , nicht viel kleiner

sei als ganz England. Anderweitige Nachrichten über verschiedene an-

dere Kohlendistrikte der Vereinigten-Stnaten enthalt dieses Werk noch,

S. 214—17, über die von Maryland oder über den sognannten Cum-
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berl&ndischen Distrikt , wo Quarzsaodstein oder Müstone-grit , wie in

England, das Liegende bildet, so wie eine Abhandlung desselben Ver-

fassers, gelesen in der Geol. Soc. ofLondon, über die Steinkohlenflötze,

von Alabama oder das Apallachische-Kohlengebirge^ die drei verschie-

dene Becken bilden, von welcheu das weslliche nicht weniger als 90

Meilen lang und 10—30 Meilen ^breit scheint], das öslliche isl von

eben so grossem Umfange, das dritte oder das nördliche ist viel klei-

ner; (v. Froriep, Fortschr. d. Geogr. und Naturgeschichte, p. 47'^.^".

15, 1846). Ueber die Kohlenlagen von New-Tork; vergl. auch in Mine-

ralogy of New-York^ by Lewis, Albany 1842, p. 190; ein Verzeichniss

der Fundorte von Anlhracit, Steinkohle und Ligniten in diesem Staate.

Die Steinkohlenfornaation in Grönland (Scoresby , Reise : Ann. d.

SC. nat. T. III
, p. 150,) , besonders ausgedehnt in Jamesons-Land

,

soH ganz mit jener in Europa übereinkommen , ebensowohl al* jene

auf den Melville-Inseln : (Férussac, Bullet. Univ. des sieno, nat. N°. 4.

1829) , und auf den Disco Insein nachsl Grönland
,
(Giesecke in v.

Llohhard's Zeitsch. Mineral , Hft. 1, S. 24, 1825); überall werden

Abdrücke tropischer Pflanzen angegeben, [Auszug aus Scoresbt's Reise

in den Annal. d. se. nat. T. III, p. 170,). Durch Barth von Löwenigh

und Keilhad ist neulich , nach einer Mittheilung von Leopold von

BüGH, {Gesellschaft d. naturf. Freunde. d. 24 Jan. 1845,), die Gegen-

wart des Kohlenkalksteins auch auf der Baren-Insel und auf Spits-

bergen nachgewiesen worden.

In Australten fand man Steinkohlenlager in Kerguelens-Land, Neu-

Holland am Hawkesbury River, nördlich von Port Jackson, so wie am

Hunter (*), und auf Neu-Seeland an der nördlichen Kuste der Süd-Insel.

Auf dem Afrikanischen-Continente hat man bis jetzt , so viel dem

Verfasser bekannt ist, nur ia Algier Steinkohlenentdeckt. Auch sollen

dergleichen in Madagaskar angetroffen werden.

Aus dieser Uebersichl geht hervor , dass mit Ausnahme von Italien

(*) Nah BccKLAKo hat die auslralische &cscllscbaft bercits im Jahre 1840 nicht

weniger als 27,000 Tonnen Steinkohlen zu JVewcastle am Hunter verkauit, und

grössere Ausbeute war zu erwarten.
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und dem hohen Norden ^ Schweden und Norwegen es in Europa kaum

ein Land giebt , in welchem wir nicht die Sleinkohlenformation an-

Ireffen. Van ungeheurer Ausdehnung ist sie in Russland , und von

hier erstreckt sie sich nach Asien, wo sie so toohl iin Nördlichen- wie

im Central- und im Eigentlichen-Tropischen-Asien nachgewiesen ist,

fehlt nicht aiif dem Inselreichen-Australien , komrnt in Nord- und

Süd-Amerika var , niir Afrika scheint loeniger damit versehen zu

sein , ein Erdtheil , der uns freilich noch zu wenig bekannt ist , als

dass wir im Stande waren irgend eine Schlussfolge , aus dem Nicht-

•vorhandensein derselben , zu ziehen.

Die Menge der in den verschiedenen Liindern geförderten Steinkohlen,

ist freilich höchstens nur in denen Europa's mit einiger Genauigkeit

bekannt , wie nachslehende , aus Cotta's Anleit. zum Stud. der Geo-

gnosie und Geologie , S. 483. enllehnte Tabelle, zeigt

:

In England 430,000,000 Centner.

» Belgien 113,000,000 »

» Frankreich 48,000,000 »

» Preussen. 34,000,000 »

» Russland 16,000,000 »

» Oesterreich (inci. Böhmen). , , 4,000,000 »

» Bayern 700,000 »

lm Königreiche Sachsen. . . . 620,000 »

In Schweden und Norwegen. . . 613,000 »

» Hannover 469,000 »

I » Spanien 400,000 »

» beiden Hessen 330,000 »

» Sardinien. 101,000 »

» Weimar 42,000 »

» Portugal 9,000 »

Summa. . 668,284,000 Centner. ..

3



II.

GESCÏÏICHTLICHE ENTWICKELÜNG DER VERSCHIEDENEN

ANSICHTEN UEBER DIE BILDÜNG DER STEINKOHLE.

In dem vorigen Abschnitte habe ich versucht , eine geschichtliche

Uebersicht der Entdeckung der Steinkohlen, so wie ihrer Yerbreitung

in den verschicdenen Landern der Erde^ zu liefern 5 in deni gegen-

wartigen vvill ich es unternehmen , die verschiedenen Ansichten über

den Ursprung und die Bildung dieser interessanlen Fossilien einer

kritischen Sichtung zu unterwerfen , zu welchem Zwecke mir eben-

falls wieder der historische Weg am geeignetesten scheint , der nie-

mals vernachlassigt werden sollte , wenn es sich urn solche Prinzipien-

fragen' handelt. Denn die gegenwartige Bildung ist das Resultat der

vorangegangenen Zeit, und in's besondere in unserer Wissenschaft steht

der Eine , immer auf den Schultern des Andern. Wir tragen nur

einzelne Bausteine zu den Gebauden , dessen Vollendung jelzt noch

nicht mögüch ist, und so mit hat, genetisch betrachlet, die erste un-

voUkommene Leistung so viel Werth, als die letzte voUkommene , da

diese ohne jene nicht möglich war.

Um eine bessere Uebersicht zu gewinnen , iheilen wir diese Ueber-

sicht in zwei Perioden ein :

1. Von den alteren Zetten oder von Agricola bis auf Voigt^ oder

bis zum Anfange des 19*"=" Jahrhunderts.

2. Von Voigt bis auf unsere Zeit.
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1. VON DEN AELTEREN ZEITEÜ BIS AUF VÓlGT , ODER BIS Züffl AHFAHGE ,

DES 19'™ JAHRHÜHDERTS.

Der Wiederhersfeller, oder der eigeritliche Begründer der Mineralogie

als Wissenschaft, G. Agricola, fiihrt in seinem, zuerst im Jahre 1344

erschienenen Werke: De natura fossilium
^

(Lib. IV. Gap. V.) die

Steinkohlen als carbones fossiles unter den brennbaren Fossilien auf

,

und erwShnt an einem andern Orte seiner .Werke : De causis et ortu

suhterraneorum^ (Lib. V.), dass sie wohl durch Verdichtung des fliis-

sigen Erdpeches oder Erdöles enlslanden sein mochten.

Noch ausfiihHicher als Agricola , charakterisirt Kenntmann und G.

Gessner^ die verschiedenen, den Steinkohlen verwandten, bituminösen

Sloffe, ohne sich aber weiter auf Erörterungen über ihren ürsprung

einzulassen. {Catal. ver. fossilium in Operib. Conrad. Gessneri. Ti~

guri. 1565.).

Bitumen.

1. Bitumen liquidum oleo simile, quod innalat lacubus in Saxonia,

ihermis in Borano mari quod Prussiam alluit. Ab agyitis pe-

troleum. Petroleum.

2. Liquidum Saxonicum.

3. Gampliora nativa , bitumen odoratum, Kampfer.

4. Camphora facticia
,
gemachter Kampfer.

5. Bitumen nigrum crassum
,
quod a picis colore nomen habet

,

e lacu Sodomaeo , quo Mauri cadavera implent , et Mumiana

vocant. Mumia, ,i,.yj

6. Nigrum crassum e Palaestina^i vulgo Indianisch Bergwachs.jylj

7. Boëmicum fossile , nigrum , consumptum in terra
,
quod non

potest poliri , carbones lapideos apellant. Böhmische Steinkohlen.

5*
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8. Carbones biturninosi, molles et fossiles, qui non procul a Dresda

effodiuntur, Weiche Steinkohlen.

9. Biturninosi duri fossiles, qui eodem loco effodiuntur quasi

asphalli. Back Steinkohlen.

10. Biturninosi cum pyrite aluminoso ibidem effossi. Steinkohlen

mit Alaunstein.

11. Biturninosi molles, friabiles, in saxo cinereo ex vallibus Joachi-

micis. Steinkohlen in einem gemeinen grauen Slein.

12. Biturninosi ejusdem generis , ibidem in fluentibus candidis.

Steinkohlen in weissen Flüssen.

Balthasab Klein, (B. Klein, Petr. Andr. Matthiolo mittitur lignum

in Armenium lapidem conversum. Matth. epist. edit. Bauhin. 1592.

3. p. 142.), war einer der ersten in Deutschland , der auf die Ent-

stehung der Stein- oder Braunkohle aus Holz aufmerksam wurde

;

er übersendete A. Matthiolus einen Abdruck der , wie er meinte

,

auf einer Seite in Stein (in armeniaciim lapideiii) übergegangen sei
,

auf der andern aber aufsitzende Kohle zeige. Matthiolus freute sich

darüber gar sehr , und da um eben diese Zeit in den Joachims-

thaler Bergwerken , 130 Klafter tief, in einem Stollen, ein ganzer

versteinerter Baum gefunden worden war , dessen Rinde noch Spu-

ren des Holzes zeigte , so versicherte Matthiolus , die Sache sei ihm

nun ToUkommen klar , dass Steine in Kohle , wie Holz in Steine

übergingen
,

je nach dem sie mit Kohlen oder Steinsaft , die in der

Nalur vorhanden seien, in Berührung kümen. Ganz in diesem Sinne

schreibt er auch au Aldrovawdi , dass die Steine , die ihrer Natur

nach nie brennen , dennoch wenn sie mit einem bituminösen Safte

ausgefüllt werden, wie der Gagat, gleich dem Holze Flammen giiben,

und zu Asche vvürden , wie man dieses in Niederland taglich sehen

könne , wo aus Mangel des Holzes, diese Steine zur Unterhaltung des

Heerdes benutzt werden. (Lapides ipsi
,
qui sua natura flammis nun-

quam flagrant , ubi tarnen bituminoso succo redundant, ut Gagates
,

perinde ac igna exuruntur , yertunturque in cineres. ld quod facile
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testabuntur , Flandri , Brabanti , et alii plures aquilonenses populi

,

qui lignorum penuria hisce lapidibus suos perpetuo fovent ignes.

(Matth., Epist. et Bauh. Libr. III. p. 147.). ladem er auf dieseWeise

der Erklarung des direkten ürsprunges der Sleinkohle aus Vegetabi-

liën und Animalien aus dem Wege gelit, legt er gewissermaassen den

Grund zu der Ansicht , welche fast bis auf unsere Zeit , insbesondere

bei Chemikern, sich erhalten hat dass namlich: die Steinkohlen selbst

erdpechartige , aus einem Erdöle enstandene Mineralien seien, welches

Erdöl die Schichten eines Schieferflötzes durchzogen und angefüllt habe.

Wie wohl es in der darauf folgenden Zeit nicbt an Mannern fehlte,

die, wie z. B.: Torellus Sakatna und Fragastorius, (^onwane if/iiseMw

Kirchner. p. 198. Museum Moscardi
, p. 172. Museum Calceolarii

^

p. 407.) die vielen organischen, in Slein und Erdschichten begrabenen

Resle, fiïr organischen Ürsprunges erklarten ; so nabm man doch auf

die Steinkohle , in welcher man so selten noch organische Struktur

wahrnam , nur wenig Rücksicht und liess bei ihrer Entstehung , die

damals so beliebte Ansicht von einer bildenden Naturkraft, oder den

Naturspielen , eine grosse Rolle spielen, die man bald ein Steinmann-

chen , den Geisl, wie SrERUNG
,
{Lithologia , quam sub praeside viri

etc. JoHAHN. Sperlingii, Phys. profess. publ. examini submittit^ Wigan-

Düs. Vieteb. 16o7.) oder eine Aura seminalis nannte. Bald nahm man

einen wirkiichen Saamen an, wie Plots, {Ejiisd. Natur. hist. of Ox-

fordshire. Oxford 1686.). Luidiis
,

^Luidii, Lythophyl. bril. 1689.).

LxjcAS Rhevi
,

[Dissert. de ebore fossili. Astd. 1682.). Libar , {Hist.

et invest. fort. med. etc. P. III.). Nicolaüs Lange, {Hist. lap. fig.

Helv.) der miltelst des Wassers unler die Erde gelange , und dort

die verschiedenen Krauterfiguren erzeuge
;
ja Camerarius und Andere

glaubten wohl gar , dass Golt
,

gleich beim Anfange der Schöpfung
,

Steinkohlen- , Pflanzen- und Thiergeslalten in den Bergen ebenso

,

wie auf der Erde Gras und Krauter habe wachsen lassen.

So sagt z. B.: Beütinger (in seiner Sylva subterranea. Halae 1693.);

» Weil dieses Naturforschers angeführle Meinungen und Rationes theils

athesitisch , theils lacherlich und ungegründet sind, kann man den-
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selben keinesvveges Beiflicht geben. Dass die Steinkohlen nichts anders

ais in der Sündfluth unlergegangene Walder , und unter der Erde

vermoderle Hokklötze sein sollen , ist eine sehr lacherliche und kin-

dische Raison , dadurch diese {juten Leute an Tag geben , dass sie

^venig Bergwerke gesehen , viel Meniger aber unter die Erde gekom-

men sind , und die Mineras beschaut haben , denn ihre Rationes und

Motiven haben ganz keinen Grund noch Verstand.,,

Diesen , in jener Zeit , weit verbreileten falschen Ansichten, welche

auf die Entwickelung der Wissenschaft überaus hemmend einwirkten,

machte der Schweizer J. J. Scueüchzer , am Anfange des vorigen

Jahrhunderls , durch seine trefiHiche Schriften^ die, wie z. B. das

Herbarium diluvianuni, eine neue Epoche begriindeten, fast für immer

ein Ënde. üeber die Natur und Bestandlheile der Steinkohlen stellt

er eine überaus riohtige Ansicht auf, die sich jedoch nicht allgemeine

Bahn zu brechen vermochte , und erst in unserer Zeit nach man-

cherlei Ab- und Irrwegen, wie die fernere Entwickelung dieses Zweiges

unserer Kenntnisse zeigen wird, Anerkennung gefunden hat. y> Er halt

sie nilmlich : [IVaiurgeschichto Schiceizer-Landes ^ Part. II. p. 111.)

nicht so tcohl für ein in der Sündfluth verviodertes Holz , sondern

ein von zermusster Erde , Stein , Erdpech , Schwefel , Yitriol und

Holz bestehendes Gemenge , weil man unter den Steinkohlen in den

Kohlengruben allerhand Früchte, Gesame, Schnecken, 31uscheln und

auf ihnen auch allerhand Krauter und Blumen abgebildet finde ,

derer Gestalt den wakren annooh jetzt wachsenden Pflanzen iii Allem

ganz gleichkonimen , in welch' Gemenge sich dann die Krauter ein-

gemischt , und also in ihrer Gestalt , nachdem alles auf einander

verhartet worden, geblieben.^,

Die Chemiker dieser Zeit dagegen beharren hei jener früher, zuerst

von Matthiolus ervvahnten Ansicht und finden um so raehr Grund

sie festzuhalten , als die Analyse gewissermaassen sie zu bestatigen

schien , indem sie wirklich schon versucht hatten , die Steinkohlen

einer Deslillation zu unterwerfen und dabei ein^ dem Steinöle ahnli-

ches Produkt, erhielten. So erklarl z. B. : M. B. Valehtih {Ejusd. Mus.
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3ïuseorum. Frankof. 1704. T. I. p. 36.) : » die Sleinkohlen hallen

eine harte aus Erdharz und Schieferlhon beslehende Substanz, welche

nach einigen ein Satz oder Muller des Steinöls, oder Oleum Petrae

sei , so durch das unlerirdische Feuer davon abgeschmolzen und ge-

Irieben wurde , welches daher fast probabel erscheine , weiter man

ein Dampf-Ocl davon überlreiben könne , so dem gemeinen Steinöle

oder Petroleo in allem gleich sei. Bekannllich hal Reicheinbach in

unseren Tagen dasselbe ,
gewiss ohne seinen Vorganger zu kennen,

beobachtet.,,

Dieselbe Ansicht über den Ursprung der Sleinkohie stellen auch

auf BoERHAVE, [Element. Chemiae, Lipsiae 1732. p. 53.) und Cronstedt,

welcher die Sleinkohlen Phlogiston Argilla inixtum nennl (Dessen

Versuch einer Mineral. §. 138.). Linné
,
{Ejusd. hist. nat.). FaiE-

DRicH HoFFMANir, {Ejusd. obscrv, physico cheinicae., p. 204.). J. G. Krü-

GER, {Gedanken von den Steinkohlen. Holle 1741.), Chr. Fa. Schultze,

(Dessen Gedanken über den Ursprung und den Nutzen von den bei

Dresden befmdlichen Steinkohlen. Dresden 1739. Desselb. Kurze Be-

tracht, derer Krauter Abdrücke im Ste{?ireiche. Dresden 17^^. S. 39.).

MoRAND
,

(Dessen Kunst auf Steinkohlen ztt bauen. 1771. S. 113.).

Bergmahn
,
{OpuscuL phys, et chem. Vol. VI. Lips. 1790. S. 78.).

Lasiüs^ (in seiner Beschreibung des Harzgebirges
.,

1. Th. S. 112.).

Mit noch grösserer Beslimmlheit und dem Begriffe des bilunoinösen,

oder fossilen in verschiedenem Grade der Verkohlung vorJcommenden

Holzes, festhaltend, sprichl sich Walch, in seinem Commentar zu den

Knorrischen Abbildungen , aus : [Naturg, d. Verst, I. Th. 4*"-"* Kap.

1773). Dieses lignum fossile bituininosum ist weder mit den gegrabe-

nen Kohlen^ noch mit dem verkohllen Holze, noch mit den verslein-

ten Kohlen , noch mit den Sleinkohlen , noch mit dem verharle-

ten Erdharze oder Erdpeche zu verwechseln. Gegrabene Kohlen, sind

durch unlerirdische Entzündungen an den Orten wo Holz gelegen

,

enlstanden, sie sind mehrenlheils Kohlen ohne Veranderung geblieben,

das» sie aber eine sehr lange Zeil ohne Auflösung unler der Erde

sich erhallen können , sieht man daher, weil man dergleichen zu-
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weilen in hartem Gesteine eingeschlossen findet , aus welchem die

Kohle herausgeschlagen und in Kohlenstaub zerrieben werden kann.

Verkohltes Holz ist ein durch die unterirdische Hilze zu Kohlen ge

branntes Holz, welches von unterirdischen öliglen und harziglen We-
sen durchdrungen ist , so dass dennoch dabei seine naliirliche Holz-

kohlen Gestalt behallen wurde. Es ISsst sich gemeinigleich bröckein

,

nie aber , wie jene Art , zwiscben den Fingern in Kohlenstaub zer-

reiben.

Versteinte Kolden im eigentlichen Verstande giebt es wohl schwer-

lich , denn der Kohlenstaub stopft eben die poros zu , durch welche

das Wasser seine bei sich habenden irdischen ïheile einfiihren sollte
;

hegt aber eine solche Kohle an einera zur Versteinerung geschickten

Orte, so setzt es Erdlheilchen^ die allmahlig zu Stein verh'arten, zwi-

schen den grossen Ritzen und Spalten der Kohle an, ohne diese mit den

Kohlentheilchen selbst zu vermischen. Dergleichen Stücke nennt man
versteinte Kohlen; Steinkohlen im eigentlichen Verstande habennichts

vegetabilisches zum Grimde^ sondern sie bestehen aus steinigten und

erdigtcn Theilen ^ die ein Bergöl, Bergharz ^ Erdpech^ bald in grös-

serer , bald in geringerer 3Ienge durchdrungen iind sie damit zum
Brennen geschickt gemacht hnben. Das verhartete Erdharz hat sehr

wenig oder gar keine erdigte Theile , es besteht aus einera verhar-

leten Bergöle und sieht einera schwarzen glanzenden Pêche ahnlich.

Dieselbe Meinung theilt. auch J. S. Schröter^ (Dessen Vollst. Einleit.

z. Geschicht. d. Versteinerungen , 3. Th. 1778. p. 223.). Wallekius

geht schon einen Schritt weiter {Ejusdetn System mincral , II. p.

107. Wallerius, Phys. Chmie , 2. Th. 1776. S. 333.). Die von

einigen geausserte Anzicht , dass die Steinkohlen veilleicht durch

Einfluss der Schicefelsaure verandertes Holz seien , beseitiget er mit

trifligen Gründen und leitet den Ursprung des Bitume}is nicht blos

von mineralischen , sondern auch von vegetabilischen Theilen , weil

die Steinkohlen oft Holzstruktur zeigten , sie nach deni Verbrennen
,

eine der Kohle der Vegetabiliën ahnliche Masse , zurückliessen , und

zugleich auch mit Abdrücken und Versteinerungen von vegetabilischen
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Theilen gefunden würden. Die Ansicht über die Einwirkung der

Schwefelsaure wurde in jener Zeit auch von Werkkr unterstützt

,

dessen Schuier sie noch langer festhielten und meinten dass die Schwe-

felsaure die wirkende und verwandelnde ürsache des Holzes in Stein-

kohle sei. (Der Uebersetzer des Werkes von Wiliiam , Natwrg. des

Steinkohlengebirges ^ B. v. DAUKELMANiv. S, 380.). Emmerunr, (Dessen

Lehrb. d. Mineralog. 3. Th. 1797. S. 156.). Kirwan
,
(Dessen An-

fangsgründe der Mineralogie^ 3. Bd. S. 311.) erklart sich dagegen

und bemerkt mit Recht , dass noch niemals ein vegetabüisches Oei

durch Schwcfelsiiure in Steinöl vericandelt worden sei. Sie verkohle

zwar das Holz , allein dieser kohlige Theil wurde nie dabei mit Erd-

harz geschwangert, wenn nicht wirklich dergleichen schon verbanden

ware , wie dies auch die berühmten Versuche von Hattchet zeigen

[Journ. de Phgsique., T. LXIV.). Er fiihrt noch eine Beobachlung von

Arduino an , der das Holz , welches in einigen alten Gruben mehrere

Jahrhunderte hindurch milten im Schwefelkies und vilriolischen Wasser

gelegen halte , zwar schwarz , aber nicht im mindesten von Erdharz

durchdrungen fand , wahrend hingegen das Holz , welches lange Zeit

in dem schlammigen Belle der Lagunen bei Venedig sich befunden

halte , wirklich einigermaassen von dem in Seewasser enlhaltenen

Erdharz angegriffen war. Abgesehen von diesen rein chemischen, gegen

die obigen Annahmen sprechenden Grüude, fragt man wohl mit Recht,

WO wohl die imgeheure Menge von Schwefelsaure geblieben oder tco

sie hergekonimen sei, welche erforderlich gewesen sein würde , um
die Pflanzensubstanz in Hunderte von über einander gelagerlen Flöt-

zen, auf eine Erslreckung von vielen Meilen, (im Slaate Ohio auf einer

Flache von 12,000 Quadrat Meilen) in Sleinkohlen zu verwandein

und noch als positiver Grund , wie halte sich wohl jemals, wenn die

gedachte Saure in so grosser Quanlitat vorhanden war, durch Siiuren

80 leicht zersetzliche Saize , wie Kohlensaurer-Kalk oder Biltererde
,

die so haufig in den Sleinkohlenlagen vorkommen , bilden können.

Auf diese Weise , meinte er weiter^ könne aber nicht die Steinkohle,

sondern nur die mineralische Holzkohie oder Braunkohle enlstehen.

6
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Wie wohl er nur gegen die herrschende aber mehrfach zur Genüge

erörtete Ansicht mit Recht geilend macht, dass die Menge der erdigen-

oder steinigen Substanzen in den naeisten erdharzigen Kohleu^ in

keinem Verhaltnisse zum Gewichte der Kohie stehe und nach dem

Verkohlen eine Asche ziirückbleibe , vvelche der Holzkohle sehr nahe

komme , folglich sich auf einem gauz richtigen Wege zur Erklarung

des ganzen Phanomens befindet, kömmt er auf einmal, verleilet durch

das Vorkommen des Erdharzes , in verschiedenen Gesteinschichten

,

auf fast unbegreifliche Weise, dennoch zu der wunderlichen Ansicht,

dass die kohHge Substanz und das Erdharz zu den ursprüngHchen

Steinarlen gehören, und von jener chaotischen Flüssigkeit herstammen,

in deren Schooss die meisten Steine gebildet worden seien, die Kohlen-

flölze selbst so wohl wie die Berge und Hügel , worin sie vorkom-

men , ihren ürsprung der Verwitterung und Zcrsetzung der Urgebirge

insbesondere der Porphyr , Granit , Kieselschiefer und Hornblende

verdankten.

Merkwürdigerweise hat sich Kirwan des Beistandes eines anderen

nicht minder ausgezeichneten Chemikers W. Proust zu erfreuen

,

{Chem, Journ. III. 371.) welche beide spater Steffens siegreich be-

kampft.

Nach Baumé
,
(Dessen erlauterte Experimental Chemie^ Th. I. S. 81.)

kommt Alles was die Erde von verbrennlichen Körpern in sich schliesst,

ursprünglich aus organisirten vegetabilischen und thierischen Körpern,

welcher Ansicht auch Macquer, (Dessen Cheni. Wörterb. Artik, Erd-

pech. 2. Theil. S. 199. 1788.) beistimmt , und dabei sich auf die

ahnlichen Ansichten von Jonker, (^Conspect, Chymiae. Th. II. p. 45.)

und Neumann, [Chem. med. T. II. p. 956,) beruft, und von Gerhard,

{BeüMge z. Chemie und Geschichte des 3Irneralreiches, T. II. S. 298.

1776.). Gren
,

(Gren , Si/st. Handb. d. Chemie^ 3. Th. Hnlle 1795.

S. 10.), FoüRCROT ^
(FouRCROT, Sijst. d. connais. chymiques, T. YIII.)

Gersomsé, Hericart de Thuri, {Journ, d. min. T. XVI.), glaubten aus

dem Umstande , dass die Steinkohlen bei der trocknen Deslillation

Ammoniak liefern, was bei dem Erdpeche nicht der Fall sei, schliessen



C ^3 )

zu dürfen , class sie keine mit Erdpech durchdrungene Erde sein kön-

nen , imd schliessen hieraus mehr auf ihren thierischen als vegetabili-

schea Ursprung. " 't*»»^ ^^•

In viel höherem Grade theilt dicse Ansicht Ardüiho (Fabroni , del

anthracite , 12. 14.) , der ihren Ursprung von dem Felle und «den

öligen Theilen der zahlreichen Thierarlen herschreibl , welche den

Ocean bewohnen, indem man in Italien htiufig Seemuschein oder ihre

Abdrücke auf der Kohle fande
;
jedoch wird diese Ansicht durch die

weit allgemeineren Beobachlungen iu allen andern Landern wiederlegt,

die entschieden zeigen, dass man nicht die Abdrücke von See sondern

von Landgevvachsen auf den Schichten, welche in allen Landern die

Kohlenfïölze bedecken , oder auf denen sie ruhen oder auf beiden

zugleich gefunden hal, eine Erfahrung die schon sehr frühe festgestelll

wurde. {Mem. d. l'Acad. d. se. Paris 17-47. p. 103.).

Joh. Williams
,

{I\aturg. d. Steinkohlengeb. Drcsden und Leipzig
,

1798. S. 383.) nimmt die bereils angedeulele Ansicht, dass die Slein-

kohle wohl friiher Holz gewesen sein möchle (Dessen Geschicht. des

Erdkörp. S. 273.) in der weiteslen Bedeulimg an, und erklart gerade

zu das Holz für die Grundlage der Steinkohlen , dass man fast die

einzelnen Holzgaltungen, welche besondere Kohlenlagen bildelen^ noch

nachweisen kÖnne , wie z. B.^ dass die langfasrige harzige Fichle und

das Tannenholz die vorzüglichslen Theile in der Zusaramenselzung

der gut brennenden englischen Sleinkohle auszumachen scheine. Wir

können diese Behauptung eine prophetische nennen , da erst in un-

serer Zeil , durch microscopische üntersuchungen , die Anwesenheit

von Coniferen in der Sleinkohle nachgewiesen wurde. j^

Ungeachtet^ dass durch alle diese Beobachlungen eine richlige Ansicht

über die Bildung der Sleinkohle verbreilet wurde
,
gelang es doch

noch nicht sie zur Allgemeinheit zu erheben , wie denn auch selbsl

der vielfach verdiente Voigt , ungeachlet der trefflichen
,
ganz für die

ersten sprechenden Beobachlungen zu einem auch uns unerwartelen

Schlusse kommt , woraus wohl hervorgeht, wie schwer es wird, sich

von lange Zeil herrschend gewesenen Meinungen loszureissen.

6*
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Es sei mir vergönnt , sie ausführlich hier folgen zu lassen : (Voigt's

Versuch eïner Geschichte der Steinkohlen^ Braunkohlen und des Tor-

fes. Weiniar 1802.) » Er halt es zwar nichl für uiiwahrscheinlich, dass

thierische Körper zur Bildung der Sleiiikohleo beigelragea haben ken-

nen
,

geslattet aber doch, nach seinen Beobachtungen^ dem Gewachs-

reiche einen grössern Einfluss. Am deutlichsten spriichen dafiir einige

Schilfabdrücke , die man nicht nur in dem Schieferthone , sondern

auch in dem Kohlenschiefer antrafe. Die Schilfe liegen da ihrer ganzen

Breite nach , hatlen sich auf beiden Seiten deullich abgedrückt , sie

selbst aber fande man in Steinkohle umgeiindert , wenigstens so viel

davon , als zu einer solchen Umiinderung fiihig war^ denn man wird

sich leicht vorstellen können , dass ein oft nur fingerbreites , dunnes

und wassriges Schilf , nicht viel Stoff zu künfliger Steinkohle berge-

ben könne. Wenn man daher solche Kohlenschiefer spalte , so zeige

sich oft die reine , vom Schilfe zuriickgebliebene Steinkohle , nur als

ein zarter Anflug und könne leicht verwischt , oft weggeblasen wer-

den. Nach der Dieke solcher Schilfarten richlet sich auch die Menge

der daraus entstandeuen Steinkohle. An solchen gröberen Slücken

finde sich zwischen Schieferthon und dem Keriie, den er eiuschliesst^

die Steinkohle schon zu einer halben Linie dick , und von einiger

Festigkeit. Bei solchen Stücken sei der vegetabilische Ursprung der

Steinkohle ganz uniciedersprechlich gewiss , denn was batte noch in

die engen Raume eindringen können , die sie verschlossen hielteu !

In den Steinkohlenflötzen selbst finde man , seinen Erfahrungen

nach, gar keinè Gewachsabdrücke , die üisache hiervon scheine darin

zu liegen , dass sie ganz aus zusammengetriebenen Gewachsen be-

stehen mogen , die über einander liegend, in eine Art von Gahrung

geriethen , dadurch ihre aussere Form verloren , und durch den

Druck der darauf liegenden Gebirgsmassen gleichsam zu einem Ganzen

zusammengepresst wurden.

Dass die Schieferkohlen so gerade zu nur umgewandeltes Holz und

umgewandelte Krauter sein soUten , ohne , wie Einige glauben , wei-

ter etwas erlitten zu haben , sei nicht richtig. Diejenigen die das
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behaitplen , und ganze versleinkohlte Holzslamme zum Beweise für

ihre Meinung anführen , wie unler Anderen Beroldingen , verwechsein

wahrscheinlich biluminöses Holz und Arten davon, mit wahrer Slein-

kohle. Es scheine vielmehr , dass durch eine Art von Gahruug aus

Vegetabiliën vorerst eine ölige Subslanz entstanden sei , aus der sich

in der Folge die Schieferkohle enlwickelt und gebildet habe. Man

finde daher Triimchcn und schwache Schichten davon in Schiefer-

arten , die kaum die Dicke einer Linie errejchen. Charpentier und

Werker beschreiben auch Steinkohlengange ,
(von Charpentier , Min.

Geogr. der Chursachsisch. Land., S. 7. Werner's Theorie von d. Ent-

stehung der Gange^ p. 78) , die bei Wehrau, in der Oberlausitz , im

Sandsteine streichen , die aber , einen einzigen ausgenommen , nur

einen halben ZoU machtig sind. Wie batten solche enge Raumchen

mit Holz und anderen Vegetabiliën ausgefüllt werden können , wenn

sie nicht zuvor in eine ölige , flüssige Substanz aufgelöst worden

waren ? Noch ein Beweis , dass die Vegetabiliën ganz zart aufgelöst

worden sein mussen , sind die von den Bergleuten genannten Schwiih-

len und der noch zu beschreibende Kohlenschiefer. Die Schwühlen

sind ein verharteter Thon , der bis an das Kieselgeschlecht übergeht .

und der Kohlenschiefer ist Thon , der noch mehr Brennstoff enthalt ,

daher er auch als Brennmaterial gebraucht werden kann. Beide sind

von dunkel schwarzgrauer Farbe
,
geben im Feuer einen Steinkohlen-

geruch , und erhalten darin eine weisse Farbe. Man sehe hieraus

,

wie zart die vegetabilischen Subslanzen , woraus Steinkohie entstan-

den , aufgelöst sein mussen, da sie hier nicht als Gemengtheil , son-

dern wirkUch als Bestandtheil harter Steinmassen erscheinen. Die

Idee^ dass Steinkohlen zuvor Braunkohlen , diesc aber zuvor Torf

gewesen sein sollen , verdiene keine Beachtung^ und es sei zu ver-

wundern , dass selbst BEftoiDiNGEN (*) der so viel in der Natur gese-

(*) Fkakz, Freiherr von Beroldingen
,
(Dessen Beobacht. Zweifel und Fragen die

Mineralogie betreffend, Erster Versuch. Ilannover 1778.) nimmt an, dass der meiste

Torf von Ueberschweinmuugen des Meeres herrühren , dass aus ihm die Braunkohlen
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hen , so manches Steinkohlenflötz , Braunkohlen-Lager und Torfmoor

selbst untersucht hat , dasselbe so ernsllich behauplen konnte. Diese

dreierlei brennbaren Subslanzen , hatten ihren ürsprung in so ver-

schiedenen Zeilraumen , aus so verschiedenen Ursachen genommen
,

und so verschiedene Fossilien zu Begleitern , dass wenn auch der

Ghemist an eine Veieinigung glauben , der Geognost sie nie billigen

könnte.

» Manche hielten ," fahrt er fort , » auch die Steinkohlen für durch

Feuer verkohlles Holz, ohne zu bedenken, dass Feuer das Holz in Holz-

kohle und Asche verwandelt haben vvürde, und dass erstere sich wirk-

lich noch in dem verkohlten Zustande finden miisste , da sie weiier

keiner Verèinderung fahig war." Aber die Quinlessenz alles Unsinnes, der

je in dieser Materie zum Vorscheine gekommen ist, findet man in dem

Buche : {^Beschreibung der altesten Veranderung des Erdkörpers , wie

auch der Entstehu7ig der Steinkohlen und des Basaltes durch Vulkane.

Leipzig bei Böttcher. 1796.). Der ungenannte Verfasser halt S. 111.

und 121. die Steinkohlen für vulkanische Auswiirfe^ und glaubt, dass

auch alte Basalte und Laven , namentlich die des Aetna und des

Vesuv's, (S. 143.) sich mit der Zeit noch ganz in Steinkohlen verwan-

dein würden , dies ist gewiss sehr stark !

Als ein Seitenstück füge ich hinzu, dass in einer in den neuen

Schriften der Gesellschaft Naturw. Freunde Westphalens enthallenen

Abhandlung gar behauptet wird , dass die Stein- und Braunkohlen

sich gar wieder erzeugen köunten.

und aus diesen endlich die Steinkohlen entstanden seien , worin ihm de Lcc bei-

stimmt. [Phys. Moralische Briefe üher die Geschichte der Erde. Leipzig 2. Bd.

1780. S. 331.). Beroldirgen siehl in den Steinkohlen auch den wahrscheinlichen

Brennstof der Vulkane. (Desselb. d. Fuik. alterer und neuerer Zeil, 2. Thl. 1791.).
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a. PERIODE VOS VOIGT BIS AUF DIE JfEÜESTE ZEIT.

Wenn hieraus auch hervorgeht , dass Voigt , mehr als seine Vor-

ganger geneigt scheint , der Masse der Vegetabiliën als solche einen

wesenllichen Anlheii an der Bildung der Sleiukohlen zuzuschreiben
,

so kann er sich doch nicht vöUig von der altern Ansicht lossagen
,

die in den Steinkohlen wie schon oft erwahnt , mehr durch vegetabi-

lische oder thierische Zerzetzungsprodukte impragnierte Erdarten, als

Reste von organischen Körpern zu sehen geneigt isl. Entscheidende

Beweise konnten erst genauere Berücksichtigung des Aschengehaltes

der Steinkohlen liefern , die wir, wie schon erwahnt , Kirwan verdan-

ken [Anfangsgründe der Mineralogie von Righ. Kirwan , übers, v.

L. V. Crell. 3. Bd. 1799. S. 309. Dessen Phys. chemisch. Schriften,

Bd. 2. Anmerk. %. p. 650. Scherer's Journ. Bd. 6. Hft. 35. p. 694.

V. Crell's Anmerk. 1798. St. 1. p. 73.), der freilich diese sehr wichtige

Beobachtung ganz und gar nicht zum Vorlheile der Wissenschaft zu

benutzen verstand. Anderweitige Analysen lieferten um jene Zeitnoch

Richter, {Ueber die neuer Gegenstande der Chemie.^ St. 6. S. 222.

St. 9. S. 202.). Vauquelin, (Reuss. Mineral. Bd. 2. p. 150.). Hasseic-

FRANZ
,
(Reüss. a. a. O. p. 162.). Gutton Morveau, [Ann. d. Chemie.^

T. 91. p. 108.), Klaproth, {Beitr'age zur Kenntniss d. Mineralk.Wl.

p. 318.). Dolomied
, (Journ. d. Mines , T. 29. p. 338.). Lampadiits,

(ScHERER, Journ. Bd. 5. St. 26. 1800. p. 156.).

Glücklicher verwendele diese so wichligen , durch die Fortschritte

der neuern Chemie^ errungenen Erfahrungen C. v. Crell und Joseph

Blak, (Dess. Yorles. über die Grundlehren der Chemie, 3. Bd. 1804.

S. 236.) welcher letztere , so viel ich weiss., noch die Mitwirkung des

Druckes zur Erklarung der Verwandlung der Pflanzen in Kohle in

Anschlag brachte, und die verschiedenen Abanderungen derselben aus

der ersten Struktur der Vegetabiliën den durchdringenden und auflö-
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senden Wirkutigen vort Wasser und Hitze herzuleiten suchte^ so wie

er auch wahrscheinlich findet ^ dass manche Kohlenschichten von an-

deren vegetabilischen Stoffen als 3Ioos und Torf gebildet sind , welche

wahrend einer langen Reihe von Jahren durch solche Flüsse in das

Meer gefliesst sind., die durch ausgcbreitete Strecken von Gegenden

ihren Lauf nehmien , welche aus haufigen Sümpfen und Mooren be-

standen.

Auch WiEDF.MA.SN (Dess. Handbuoh der Mineralogie , S. 630.) und

G. R. Trevirajius, (Dess. Biologie., 3. Bd. 1805. S. 99.) trelen dieser

Ansicht bei. » Wahrscheinlich ," sagt Letzterer, «gingen die Vegetabi-

liën zuerst in eine Torfartige-Substanz., dann in Bituminöse-Holzerde

und dann in Steinkohle über, indera oft die Granzen zwischen diesen

verschiedenen Substanzen schwer zu finden sind." Faujas de S. Fond,

[Essai de Geologie, I. Paris 1803.). Leopold v. Büch, (Dess. Geognost.

Beobacht, auf Reisen , 1. Bd. 1802. p. 83. Ueber das Fortschreiten

der Bildungen in der Natur ; Antrittsrcde in der Akad, d. Wis-

sensch. zu Berlin
.,

gehalten am 13 April .\iiO^. V. L. v, Bugb , in

Moll's Ephem. d. Berg- und Hüttenk. IV. 1808. S. 1—16.). Von

Leonh.
,

(Dessen Bcdeut^mg und Stand der Mineralogie., S. 70—71.

Dessen K. F. Merz und J. H. Kopp, Syst. tabell. Uebers. d. Mineralk.

Frankf. alM 1806. p. 120.). d'Aübdisson, {Traite de Geognosie.,T.^,

Strassburg 1819. p. 293—300.)." Breislack, (Dessen Lehrbuch d. Geo-

logie., übersetzt von Strombek. Braunschweig 1820. 2. Bd. p. 286—95.).

Alle erklai'ten sich' ebenfalls unbedingt für den vegetabilischen Ursprung

der Steinkohle
,

ja Steffens
,
(Dessen Beitrüge zur innern Naturge-

schichte d. Erdc, 1801. p. 24.) gehl noch weiter, (Dessen Handbuch

der Oryktognosie., 2. Bd. Halte 1815. S. 353—54.) und glaubt mit

vieler Wahrscheinlichkeil annehmen zu mussen, n Dass aller und jedeti

der Gebirgsarten durch Schichtung oder 3Iengung einverleibter Koh-

lenstoff pfldnzlichen Ursprunges sein möchte., selbst der in den Schie-

fergebilden der prim&ren Massenproduktionen ohne alle zurilckgelas-

senen Spureti der vegetativen Forjn vorkommende , dass in Letztcrem

die friiheste und alteste Spur eines keimenden abcr zurückgedrdngten
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Pflanzenleben bewahrt sein dürfte , da sich die ersten Keime der

vegetativen Bildung , wie die niederste Stufe der Vegetation auchjetzt

noch in ausserst eigenthümlicher Form gezeigt haben mogen , eine

wahrhaft prophetische Aeusserung, deren Wahrheit sich immer mehr

bestaligt," Früher schon hatte er auf die Wichtigkeit, der bis dahin

von den Geologen ganzlich vernachlassigten, Dammerde hingewiesen,

{Ueber den Oxydations und Desoocydationsprozess der Erde.^ in Schel-

likg's Zeitschrift f. spekulat. Phys. I.
' Jena und Leipzig 1800. S.

160. f.) und gestützt, namenllich auf die oben angeführten Ansichten

von Beroldingkn und de Lug , es sehr wahrscheinlich gemacht , dass

viele Steinkohlenlagen, der durch eine Revolution bedeckten Dammer-

de ^ ihren ürsprung zu verdanken haben.

Die ausgezeichneten Forschungen über die fossile , namentlich in

Steinkohlenlagen^ vorkommende Flora^ zu welcher in jener Zeit Schlot-

HEiM, (durch seine Beitrdge zur Flora der Vorwelt ^ 1. Ablh. Gotha

1804.) den Grund legle, trugen nicht wenig zur Verbreitung und Be-

festigung jener Ansichten bei , indem man sich gewöhnte , jene Resle

nur in Verbindung mit den Steinkohlen zu denken , und zugleich

auch die Ueberzeugung gewann , dass die, in den Steinkohlenlagern

begrabenen Pflanzen, aus weiter Ferne herbeigeschwemmt sein könn-

len ; wie einst Jussieu, {Hist. de l'Acad. de scienc. de Van 1716.).

Pallas , Ebel
,

(Ebel über den Bau der Erde im Alpengebirge . II.

Zxirich 1808. p. 289. f.), G. R. Trevieanus {Biolog. 3. Bd. Gött.

1805. 3. Buc!i. p. 199.) annahmen , sondern alle jene Pflanzen^ we-

gen ihrer vortrefjlichen Erhaltung , nicht lange von den Gewassern

umhergetrieben und zerstückt wurden , tmd sich daher enticeder an

ihrem Ursprungsorte oder doch nicht weit davon befanden. Eine nicht

geringere Stütze erhielt diese Meinung, durch die sich mehrenden

Beobachtungen über die , in den Sleinkohlenflötzen und deren Dach-

gesteine, fast noch in ihrer nalürlichen Lage vorkommenden fossilen

Stamme , worauf schon sehr frühe Sauvages
,
[3Iem. de l'Acad, des

scienc. de Parts 1743. p. 407.) aufmerksam gemacht hatte , und

7
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wovon NöGGEBATH in zweier diesem Zwecke besonders gewidmetea

Schriften handelt. {ITeber aufrecht ini Gebirgssteiiie eingeschlsss . fossile

Baumstamme. Bonn 1821.). Schlotheim erwahnt selbst baumartiger

Equiseten und Farn ira Schieferthone (in von Hof 's Magaz, f. d. ges.

Mineraloy. I. Leipzig 1801. S. 93. Von Schlotiieim's Aufsatz in

Leoniiard's Taschenb. 3. Bd. I, S. 44. und die Beitrdge zur Flora

der Vorwelt
.,

1. Abth. Gotha 1804. S. 21.), die haufig vertikal aus

dem letzlern in den
,
gewöhnlich darüber lagernden Sandstein , ver-

laufen. als wenn sie an Ort und Stelle rait Sand iiberschüttet worden

waren, was ich alierdings auch oft geselien habe. Meinungen, wie sie

der sonst um Schlesien's Geognosie hochverdiente C. v. Raumer aufstellle.

{Die Gebirge Nïederschlesien's^ der Grafschaft Glatz und eines Theiles

von Böhmen und der O. Lausitz geognostisch dargestellt von K. v.

Raumer. Berlin 1819. S. 165.) »Dass die Ansicht, welche die Stein-

kohlen als mineralisirte Walder betrachte , irrig sei , und in Folge

derselben die Reihe von den halbmetallischen^ keine vegetative Spuren

zeigende Glanzkohle, bis zum fast vegetativen Holze des jüngsten Ge-

birges als eine Enlwickelungsfolge nie gebohrener Pflanzenembryonen

zu betrachten seien \" oder Krüger , {Bie Walder der Vorwelt , von

J. F. Krüger, im Archiv. der neuest. Kntdeck. aus der Vorwelt., von

Ballepistedt und Krüger, 2. B. % Heft. p. 260.) der sie gar für eine

Art planelarischen Urstoffes erklart, oder Bockland, (*) (W. Bücklahd,

Order of superposition of Strata in the british Islands , 1822. p.

417.), der zu der frühern, oben erawhnten , noch von Voigt verthei-

digten Hauptansicht des vorigen Jahrhunderts zurückkehrt , oder

(*) Der Kohlenstofi, der schon in den ürgebirgen, in dem Uebergangsporphyr

,

und in der Grauwackc angetrofFen wird , hat sich entweder unmittelbar mit dem

Thone verbanden
,

(Kohlenblende oder Anthracit), oder er ist mit dem Sauerstoff

und WasserstofF eine chemische Verbindung angegangen , hat das Bergöl, Erdharz,

Erdpech (Bitumen) erzeugt, und hierauf mit dem Thone die Steinkohle gebildet.

Spater hat er seine Meinung aber ganzlich verandert, und sich der bald zu er-

wahncnden, von Lihdiey und Hcitor, angeschlossen.
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Webster (*), der die Steinkohlen als grosse Ablagerungen von Erd-

pech betrachlete; vermochten die bessere und auf unbefangene Natur-

beobachtung gegründele Ansicht^ über die £iIduDg jener interessanten

Fossilien , nicht mehr zurückzudrangen , die nun ihre grösste Stülze

in der weitern Entvvickelung der fossilen Botanik fand, welche durch

Graf Sterkbekg's und Adolph Bromghiart's Leistungen zii dem Range

einer selbstandigen Wissenschaft erhoben , und über die Natur der

,

die Steinkohlenlager selbst bildenden Pflanzen , die interessantesteo

Aufschlüsse ertheilte. .;;').'

Nichts desloweniger, versuchte Füchs noch im Jahre 1837
,
{Ueber

die Theorie der Erde
,

g'elesen vom Verf. am 25 August 1837 ; her-

ausgegeben, nebst einigen anderen Schriften in 1844), die RAUMER'sche

Ansicht, welche der ürheber selbst vergessen zu sehen wünscht, wenig-

stens für die Steinkohlen , selbst noch geilend zu machen , indem er

sagt: » Dass nicht nur der Kohlenstoff der Steinkohlen, .Broiunkohlen

und Erdharzen , sondern auch der ganzen belebten Natur , von der

überflüssigen Kohlensaure herstamme. Diese Saure hatte vom Anfange

der Schöpfung an , eine dreifache Bestimmung gehabt : 1. Den neu-

tralen Kohlensauren-Kalk von den Silicaten getrennt , und bis zu

einer gewissen Zeit aufgelöst zu erhalten ; % Die Almosphare mit

Sauerstoff zu versehen ; und 3. für die Steinkohlen uod organischen

Körper den Kohlenstoff zu liefern.

Die Vegetabiliën , schienen ihm , zur Bildung der Steinkohle gar

nichts, zu der, der Braunkohle wohl das meiste beigelragen zu haben.

Sein Apologet D"". Andreas Wagner, (Jilünchen gelehrt, Anzeigen 1837.

Bd. V. S. 236.) zögert nicht dieser Ansicht beizustimmen , und fügt

auch noch alle spateren Resultate , mikroskopische Forschung ignori-^

(*) Webster {Berzel. Jahrb. 1(5. Jahrg. p. 407.) berief sich hiebei besonders auf

das allerdiogs überaus merkwürdige Vorkommen von Erdpech in dem sogenannten

Erdpechse auf der Insel Trinidad. Oft kommen aber, abgesehen von der Struktur

der vtrir in der Steinkohle wahrnemen, verkohlto Püauzen reste in Sandstein an

Stellen eingeschlossen vor , wo auf grosse Strecken keine wirklichen Steinkohlen

gefunden werden, und wo der Sandstein keinen weiteren Gehalt an Bitumen zeigt.

7 *
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rend, hinzu, (Dessen Geschtcht. d. ürwelt^ 1. Th. 8. %t. 1844.), dass

Steinkohlen und selbst Anlhracit, haufig Spuren von organischer Slruk-

lur wahrnehmen liassen , sei kein Beweis für ihren ürsprung aus

dem Pflanzenreiche , sondern nur Folge ihrer vegetabilischen Ein-

schlüsse, welche nicht blos als gesonderte Pflanzeneinschliisse erschie-

nen , sondern in zerrissenen Slücken ^ durch die ganze Kohlenmasse^

zerslreut selen. Aus unseren spaier aufzuführenden Unlersuchungen

über die organischen Bestandlheile der Steinkohle, wird sich erge-

ben^ wie vvenig es gerechlfertigt werden kann^ die oben erwahnte

RAUMER'sche Ansicht noch zu halten. Inzwischen kehren wir zu wei-

teren Mitlheilungen der Forschungen von Graf von Sterhbekg und

Adolf Brongniart zurück.

Der entschieden tropische Charakter der ersten vortoeltltchen Flora
^

enlsprach, wegen der überwiegenden Zahl der Farnkriiutcr, am meis-

ten der Flora der heutigen tropischen Insein, zeichnete sich aber auch

durch niehrere eigenlhümliche Pflanzenformen aus , als : baumartigen

Lycopodiaceen, Equistaceen, Asteropylliten, Sigillarien, Stigraariaceen;

jedoch im Ganzen aber auch , durch eine gewisse Einförmigkeit

;

indem die, im Verhaltnisse zu der grossen Ausdehnung der Sleinkohlen-

formation, nicht grosse Zahl der bis jetzt entdeckten Arten, nach mei-

nen Untersuchungen, nur einer sehr geringen Zahl von Gattungen und

Familien angehörten, woraus man wohl auf eine gesellige Verbreitung

und massenhafte Entwickelung der einzelnen Arten mit Recht zu schlies-

sen berechligt ist. Thiere belebten jene oden, durch keine Farbenpracht

der Blülhen und Friichte , ausgezeichnete Insein, wie man wohl mit

Bestimmtheit voraus setzen kann, fast gar nicht; nur einzelne Insekten

hat man bis jetzt eutdeckt. Diese verschiedenen organischen Resle

kommen nur in verschiedenen Graden der Erhaltung vor , rücksicht-

lich deren nahere Beschreibung , als streng genommen nicht hieher

gehorend, wir auf Goeppert in Poggend. Annalen im Jahre 1836—37

erschienenen Abhandlungen., vereint, in der Einleitung zu dessen Gat-

tungen der fossilen Pflanzen , Bonn 1840 , so wie , in der Wimmer-

schen Flora Schlesien's enthaltenen Abhandlung^ über die fossile Flora
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dieses Landes^ 2. Th. S. 180—194, verweisen. Nur so viel sei hier

noch bemerkt, dass in der Steinkohle selbsl bisjetzt^ ausser Stigmaria

ficoides , nur undeulHche Sigillarien oder Lepidodendron beobachtet

worden sind.

Durch Orkane wurden nun nach Stkrkberg (a. a. O. 7 und 8 Hft.

S. 88.) jene Stamme niedergestreckt, Ueberflulhungen, durch gewaltige

Niveauveranderungen und Regengüsse erzeugt, und die gesammte Ve-

getation dem ursprünglichen Boden entrückt; mit Trümmermasse ver-

schiedener Gebirgsmassen fortgeführt , in die Beckea am Gestade der

Insein, oder in die Mulden zwischen denselben abgesetzt. Ueber diese

Erde- uod Wasserbedeckung mussle nolhwendig wohl ein Gahrungs-

prozess erfolgen , und in den langen Zwischenraumen konnle wohl

,

sowohl auf dem trocknen , wie auf dem nassen Wege , Humus und

andere SSuren, Bitumen, und selbst Kohle sich erzeugen, wie' dieses

noch heute in den Torfmooren der Fall sei. Ob nun jene Einbrüche

und Ueberschwemmungen von Süsswasserseen herrühren , oder die

Absetzung und Verschwemmung in eine Bucht, von gesalzener Wasser,

durch Stürme verursacht worden ist , scheine ihm unwesentlich.

Gelegenllich sei aber eine andere Masse abgespült, und durch folgende

Ablagerung derselben , Substanzen begraben worden , wodurch die

Bildung mehrerer über einander liegenden , und durch Erde und

Steinschichlen gegenseitig getrennten Lagen, erklarlich werde.

Auf diese Weise sucht Elie de Beaumont auch , den ürsprung der

Kohlenlagen in England wahrscheinlich zu machen. (Geoloy. socïet.

18-43. d. 20 Novbr.). Die Kohlenfelder seien ursprünglich Insein ge-

wesen , mit einem reichen Pflanzenwuchse , welche spater unter die

Meeresflache gesunken , von Wasser mit Thon , Sand und Muscheln

bedeckt , spater wieder gehoben worden waren , wo ein neuer Pflan-

zenwuchs begonnen habe , und durch öflere Wiederholung dieses

Prozesses , sei die Abwechselung von Kohle und erdig steinigen Schich-

ten enlstanden. Aehnlichen Ansichten huldigen auch, Boué, Peevost,

VoiTz
,
{Mem. de la soc. d'hist, nat. de Sfrassbourg , T. 1. p. 317.)

Waighner, (Dessen Handb. d. Geognos. 1833. p. 816. J. J. d'Omalids
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»

d'Halloy
,

[Èléments de Geologie. Trois. Edit. 1839. p. 691.) Adolph

Brohgniart
,
[Constdér. générale sur la nature de la végétation

,
qui

couvrait la surface de la terre aux diverses époques de la formation de

san écorce. Annales d. scienc. natur. T. 13. 1828.) erinnert, an Berol-

DiNGEN , und DE LuG, welche die Steinkohle aus Torfmooren enlstehea

liessen , welche nur vvenig über dem Meeresspiegel lagen. Diese sol-

len theils unter demselben hinabgeglitten seia , theils soll das Meer

sie überflulhet haben. Flüsse führten endlich in diese Moore erdige

und metallische Substanzen , zu welchen , aus dem Innern der Erde ,

theils Porphyr , theils Kalk , in flüssiger Form , traten : auch sollen

Metalle , in flüssiger Form , aus der Tiefe der Erde gekommen sein
,

und die Kohle durchdrungen haben, wie dies besonders zur Erkla-

rung der Ablagerung von Eisenerzen dient, Avelche mit der Kohle so

haufig vorkommen.

Die Hypothese von Sternberg und Boué , dass die Kohle aus der

aufgelösten Holzfaser entstanden sei , kÖnne man nicht annehmen
,

weil sich nicht begreifen liesse , warum die Ursache , welche diese

Auflösung veranlasst hat, nicht auch die Pflanzen in den nachsten

Schichten ergriffen habe , welche oft ganz unverandert gefunden wor-

den. Auch miisste , nach jener Hypothese, die Kohlenflötze nach der

ünebenheit des Meeresgrundes weit unregelraassiger erscheinen , und

doch wohl haufiger von Meeresgebilden begleitet werden , als es der

Fall eben zu sein pflegt.

H. F. Link giebt für seiue , schon früher im Jahre 1834, (Dessen

Urwelt und das Alterthum erlautert durch die Naturbesch. S. 170.)

aufgestellle , und zuerst, wie schon erwahnt, von Beroldijxgen ausge-

sprochene Ansicht, dass: y>Yiele SteinkoMenlagen die Torfmooren der

Yorwelt seien," neue Beweise, entnommen aus der Untersuchung Sud-

Amerikanischer Steinkohle, aus der Nachbarschaft von Punia, in der

Ebene von Bogota, so wie von Englischer^ Französischer und Schlesi-

soher Steinkohle. {Ueber den Ursprung der Steinkohle und Braun--

kohle ^ nach mikroskopischen Unterstichungen
,

geles. in der Akad. d.

Wissenschaft, zu Berlin., am 26 July 1838.).



( S5 )

y GoEPPERT erklart sich ebenfalls für die Bildung der Kohle auf nas-

sem Wege , und führt mehrere enlschiedende Beispiele , als Belage

flir diese Meinung an ,
{Gatt. d. fossil. Pflanz. I und II Hft. Einleit.),

unter welchen , wie auch v. Humboldt
,
(^Dessen Kosmos.) anerkennt

,

das, in Schwarzkohle verwandelte Exemplar des Bernsteinbaumes, mit

wohl erhaltenem, durchsichtigem Bernstein^ den ersten Platz einnimmt.

GoEPPERT hat es seit jener Zeit, in seiner Abhandlung des Bernstein-

baumes., und der, im Bernsteine eingeschlossenen Vegetabiliën^ naher

beschrieben und abgebildet (T. 1. Fig. 7.). r\'^f «f;':

Petzholdt's Geologie , etc. Leipzig 1840. S. 176 , theill dieselbe

Ansicht , und begründet sie noch auf andere Weise , indem er nach-

weist, dass der wesenHchste Unterschied^ zwischen der, auf trockenem

Wege dargestellten Kohle^ und den Bestrebungen der Natur urn Torf-

schlamm , Torf, Braunkohlen , Steinkohlen^ gewisse Anthracite und

andere kohlige Massen zu Hefern , nur in der Zeit liege , keines-

weges aber in den Produkten , welche dadurch gewonnen werden.

Er bezeichnet den Prozess , durch welchen die letzteren Sloffe darge-

stellt werden , nicht unpassend , als eine faulige Verkohlung. Bei der

Bildung der Anthracite, die sich durch grossen Kohlenstoffgehalt

und Mangel an Wasserstoff auszeichnen , habe wegen der langsamen

Bildung der utnschliessenden Gebirgsarten , kein Druck obgewaltet

;

daher das, wahrend der Zersetzung der organischen Massen, sich bil-

dtude Kohlenwassersloffhaltigen-Produkt , zu entweichen Yermochte , .

was bei der Steinkohle, wegen der Masse, der sich bald auf dieselbe

lagernden Erd- und Gesteinschichten, nicht der Fall Avar. Die Struk-

turlosigkeit der Steinkohle selbst, sucht er durch ein eigenthümliches

Experiment zu erlaulern, indem er Holz verkohlte, in eisernen, wohl-

verschlossenen Cylindern , Wobei die gasförmigen Zerselzurigsprodukte

nicht entweichen konnlen, und fand, dass hiebei ein Körper entstehe,

welcher der organischen Struktur entbehrend , von der Holzkohle

sehr verschieden , aber dagegen der Steinkohle sehr ahnlich sei.

" 'C "J. 'B. Karstew, [Unters, über die kohlig . Substanzen dss Mineral-

reiches
.,

Berlin 181Q. p. 236.) meint auch, dass die von Sternberg
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oben angeführte, schon früher veröfiFentlichte Ansicht nicht rait den

Verhaltnissen stimme , unter welchen die Bildung des Steinkohlen-

gebirges erfolge. Kein einziger Urastand sprache dafür , dass zu der

Zeit, als sich das Steinkohlengebirge bildete, eia stürmisch bewegles,

und mit Massen von Holz oder Pflanzen beladenes Meer , seine von

anderen Gegenden der Erdoberflache zusammengebrachte Beule, in

einzelnen Busen durch Ueberfluthung abgelagert , sich dann wieder

zurückgezogen , sich das Malrial zu den Schieferthon und Standstein-

schichten verschafFt, diese über die Holz- und Pflanzenschichlen aus-

gebreitet, und einen solchen Wechsel von Schichlenabsalzen , oft

tnehr als hundertmal wiederholt habe. Verhielte es sich wirkHch so

,

so würde die höchste Regelmassigkeit und Ordnung , mit welcher

die Schichten sich absetzten und ausbreiteten, ein ewig unerklarbares

Rathsel bleiben^ wenn man auch nicht fragen wollte, wo die Gegen-

den der damaligen Erdoberflache gewesen seien , vvelche die Massen

von Holz und Pflanzen geliefert haben. Alle Ümstande, bei der Bil-

dung des Steinkohlengebirges, deuten vielmehr auf die höchste Ruhe
,

mit welcher sie erfolgte. Pflanzen , rait unseren jetzigen Holzarten

nicht vergleichbar , bedecklen die grossen söhligen Ebenen des Meeres-

strandes , dessen weit ausgedehnte Busen durch Ur- oder Ueber-

gangsgebirge begranzt wurden. Sie fanden ihr Grab unter den Wellen

des langzam sich erhébenden Meeres, welches, den mit sich führenden

Sand , auf die damaligen üppigen Wiesen absetzte , bis ein Slillstand

im Steigen des Meeresspiegels erfolgte , Diinea sich bildeten , welche

eine neue Vegetalion auf dem erhöhten Boden des Meeresstrandes ge-

statteten, eine Vegetation, die abermals durch ein Steigen des Meeres

ihren Unlergang fand^ worauf ein neuer Stillstand im Steigen des

Meeres eintrat , wieder eine neue Vegetation erschien und wieder

überfluthet ward , bis dieser Wechsel von Stillstand und von langsa-

men Steigen des Meeresspiegels^ der sich im Verlaufe von Jahrtausen-

den oft wiederholt zu haben scheint, durch Ereignisse unterbrochen

ward, welche die Oberflache der Erde neu gestaltete, und durch wel-

che sich eine neuere Schöpfung, aus den Trümmern der alten^ erhob.
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Der bewundernswürdig vollkommeae Parallelismus der Flötze , der

fast ganzliche Mangel an Thierversteinerungen im Steinkohlengebirge,

hohle Pflanzensiamme , die durch mehrere Schichten von Sehiefer-

thon und Sandstein hindurchgehen , und inwendig mit derselben

Gebirgsmasse ausgefüllt sind , wie diejenige ist , welche sie ausserlich

umgiebt, die wohl erhaltenen Abdrücke der feinslen Pflanzenlheilen

,

die jedes Steinkohlengebirge aufzuweisen hat, diese Umstande sind

unverkennbare und unwiderlegliche Zeugen von der grossen Ruhe, mit

welcher der Meeresspiegel sich erhob , und den Sand anspülte , wel-

cher das jetzige Kohlensandsteingebirge bildet.

Auch LiNDLET und Hutton , sind bei Untërsuchungen des grossen

Kohleuflötzes im Nordeu England's ^ in's besondere in der Grafschaft

Northumberland und Durhnm
,

(Deren Foss. Flora of great Brit.

T. III. Inlroducl.), zu dem ResuUale gekommen, dass die Kohlenschich-

len hauptsachlich von Vegetabiliën herrührèn, welche an den Stellen,

WO wir jene jetzt finden , leblen , starben und sich auflösten. Selbst

nach der Analogie der Braunkohle der Jetztwelt , muss man jedes

unserer Kohlenlager , als auf einer ausgedehnten Flache Sumpflandes
,

welches mit einer höchst üppigen Vegetation bedeckt war , entstan-

den betrachten.

A. W, Stieuier sucht, (Dessen : Ueber die Bild. der Steinkohle., nach

LiMDiEY und HüTTON , mit Rücksicht auf andere darüber aufgestellte

Ansichten. Braunschweig 1843.), über die Bildung der Steinkohle die

verschiedenen Ansichten zu ermilteln : » Alle Umstande lassen mit

Recht schliessen, dass zur Zeit der Steinkohlenbildung, über die ganze

Erde ein gleichförmiges Klima verbreitet gewesen sei , und wenn auch

nicht auf dera ganzen Erdboden ein gleichförmiger Thermometerstand

war , doch überall , wo wir jelzt fossile Pflanzen kennen lernten
,

isotherme Pflanzenpunkte vorhanden gewesen sind , auf welchen ent-

weder ganz dieselben , oder wenigstens nahe verwandte Pflanzen ge-

deihen konnten , und dass die Temperatur dieser isothermen Stand-

punkle^ wenigstens jener ahnlich, oder noch höher sein musste, als

sie gegenwartig in den Tropenlandern gefunden wird, in welchen

8
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wir allein jelzl die Analogea der fossilen Pflanzen der erslen Vegeta-

tion antreffen. Merkwürdig ist , und spricht für diese Rehauptung

,

dass , wie Sternberg , Bronghiart und Goeppert nachgewiesen haben
,

die Pflanzenabdrücke in beiden Hemispharen, im Süden und Norden

Asten's, an Asien's Granze, bei Ekatharienenburg ^ im Nördlichen-^w-

ropa^ durch den ganzen Kontinent hindurch bis jenseits des Kanals

,

in England , Irland und Schottland
,
gleich wie jenseits der Meere

,

im Nördlichen- und wahrscheinlich auch im SüêXichen-Amerika , und

Neu-Holland , im altern Sleinkohlengebirge , wenn auch nicht immer

der Art , doch dem Galtungs-Charakter nach , durchaus dieselben

sind; so findet sich Sphenopteris und Sigillaria in Nord-Amerika^ wie

in Neu-Holland und Europa. Cyclopteris und Pecopteris in Indien.,

Neu-Holland, Nord-Amerika
.,
England., Böhmen und Schlesien. Die

oben genannten haben ferner bewiesen , dass die Gesetze der Vegeta-

tion der Flora der Vorwelt, seien denen der jetzigen, gleich gewesen.

Es habe einjahrige und perennirende Pflanzen des trockenen Landes

und Sumpfpflanzen etc. gegeben, ebenso ïorfmoore und Braunkohlen-

lager ; aus der Verschiedenheit der Pflanzen erklare sich die Verschie-

denheit der Kohleu. Der Winter jeuer fernen Zeit, sei dem, unserer

Tropengegenden analog , also eine Jahreszeit grosser Regengüsse ge-

wesen. Dadurch entstanden bedeutende Ueberschwemmungen, welche

die abgefallene Blatter und kleinere Theile grösserer Pflanzen, auf die

stark bewachsenen Ebenen führten , und da die Gewasser viel von

den Sand- und Thongebirgen abgespült batten , auch dieses mit sich

brachten und dort absetzten , wodurch die Sandstein , Schieferthon

und wenig machtigen Kohlenschichten entstanden sind ; wahrend sich

die machtigen, aus den, auf der Stelle gewachsenen Pflanzen, bildeten.

Diese sandigen- und thonigen Niederschlage konnten aber nicht die

Machtigkeit erreichen , welche das , die Steinkohlenlager bedeckende

Gebirge meistens zeigt , es mussen also Umstande eingetreten sein
,

die der Steinkohlenflora zur Basis dienten , oder vielmehr sie um-

granzten. Es haben hierbei gewiss der , die Steinkohlengebilde so

haufig begleitenden Porphyr bei ihrea Eruptionen mitgewirkt. Da
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man jetzt in England und Schottland plutonische Gebirgsarlen von

Tuff und Asche begleilet gefunden hat , so ist es keine blosse Hypo-

these mehr , dass die plutonische Eruplionen der Vorzeit , ebenso

wie die vulkanischen der Jetztwelt , von Wasser und Schlammergies-

sungen , welche Gebirgstrümmer und plutonische Aschen mit sich

führten, begleitet waren, und in diesen eine weitere theilweise Ursache

der, die Kohlenflötze begleitenden Sandstein und Schieferlhon Schich-

len , zu suchen ist." \'ikij«Vv\3 '. ïv\m\^.

•<»»•*« 4Vi%iï ^410 Aoom teis» ast «*\n\4\feS <

Wenn wir nun aus deni Vorstehenden ein Resültat uns zu ziehen

erlauben, so sehen wir, dass zwar schon frühe, bessere und richtigere

Ansichten über Entstehung der Steinkohlen geaussert wurden, siesich

aber nicht Bahn zu brechen vermochten, wie z. B. die von Scheuchzer,

und somit ein ganzes Jahrhundert verging ehe , das , was er danaals

auf theorelhischer Weise zu begriinden suchte , sich auf dem Wege
des Experimentes und unbefangener Beobachtung herausstelle , dass

namlich: in der Steinkohle^ in der That die Rente grossartiger Vege-

tationsmassen begraben liegen, welche unter 3Iitwirkung des Druckes^

Ausschlüsse der Luft, erhöhte Temperatur entstanden, durch Zusam-

menhaufung organischer Substanzen , (Jiie und da auch wohl beson-

ders durch örtliche Vulkanische- oder Erhebungsphanomeen), die Um-
wandlung in Kohle ^ entweder an Ort und Stelle des ursprünglichen

Wachsthumes^ oder nicht weit von ihrem Standorte, erfuhren. Keine

dieser Ansichten steht jedoch unangefochten dar, deren Begründung

sich auch allein nur auf dem Wege der Beobachtung, Erfahrung und

durch passende Combinationen, des, auf diese Weise gewonnenen, er-

reichen iasst. Noch hat es jedoch niemand versucht , das ganze gross-

artige Phanomen in allen seinen Theilen und in verschiedenen Rich-

tungen hin aufzufassen , und es sowohl auf analytischem , wie auf

synthethischem Wege, vereint, mit an Ort und Stelle gemachten Beo-

bachtungen, zu erlautern. üm aber einen Versuch dieser Art nur wagen
8*
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zu könnea^ dessen Ausfiihrung freilich wohl nur zu sehr meine Krafte

übersteigt, stellt sich die Beanlwortung folgender Fragen jedoch ganz

uuabweisbar heraus:

III. Welche organische Reste , Pflanzen oder Thierische , hat man
bis jetzt in den Steinkohlen entdeckt f

IV. Wie, und auf welche Weise, wurden die Vegetabiliën in Stein-

kohle verandert 7

V. Befinden sie sich noch auf dem ursprünglichen Orte ihrer

Bildung , oder sind sie van anderweitig dorthin geschwemmt

wordend

VI. Wie verhalten sich die verschiedenen Kohlenlager gegen ein-

ander ?



Hl.

WELCHE ORGANISCHE RESTE HAT MAN BIS JETZT IN DER
STEINKOHLENFORMATION ENTDECKT?

VEGETABILISCHE ODER PFiaHZlICHE.

IJie verschiedenen schieferartigen Gesleine , nebst den Sandsteinen

,

und den aus beiden zusammengezetsten Conglomeraten , im AUgemei-

nen aus Gemischen von Kiesel, Thon, Kalk und Eisenoxyd bestehend,

gelten bisher als die Hauptfundorte jener vegetabilischen Reste. In den,

dem Kohlengebirge vorzugsweise eigenlhümliche
,
grossen Niederlagen

von Kohle^ hat man bisher nur Andeutungen von Struktur, geschweige

wohlerhaltene Pflanzen entdeckt. Da es mir nun gelungen ist, Kohlen

aufzufinden , die durchtoeg , Schicht für Schicht^ aus Pflanzen beste-

hen , sei es mir gestattet zunachst von diesen zu sprechen , nachdem

ich , dem Plane des ganzen Werkes getreu , zunachst berichtet habe

,

was bisher von Anderen in dieser Beziehung geleistet worden ist.

Die ersten diesfallsigen Beobachtungen verdanken wir Hüttom. » In

den drei Kohlenarten, welche man in England gewöhnlich unterschei-

det , in der Caking , Schiefer und Cannelkohle , sagt Hüttoiv , lassen

sich , am ersten besten Stiicke , mehr oder weniger Spuren einer

Pflanzenstruktur erkennen, welche den sichersten Beweis liefern^ dass

ihr Ursprung ein vegetabilischer ist."

Jede dieser drei Steinkohlenarten zeigt ferner , ausser der feinen ,

sehr deutlichen Maschen-Texlur , welche allen Pflanzen eigen ist, an-
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dere Zeilen , welche mit einer weingelblichen Materie angefüllt sind.

Diese Materie, wahrscheinlich von biluminöser Natur, ist so flüchlig,

dass sie von der Hitze ganz fortgetrieben wird, noch ehe irgend eine

andere Veranderung , in den anderen konstiluirenden Theilen der

Steinkohle, vor sich gegangen. Die Zahl und das Ansehen dieser Zeilen

ist verschieden in jeder besondern Steinkohlenart. In der Cakingkohle

sind deren verhaltnissmassig sehr wenige vorhanden, und alle sehr in

die Lange gezogen ; in den feinsten Theilen dagegen , deren kristal

-

linische Struktur sehi- entwickelt ist , wie die rhomboidale Form der

Bruchslücke , dies schon zu erkennen giebt , erscheinen die Zeilen

ganz verwischt.

Die Schieferkohie hat zweierlei , beide mit. einer gelblichen bitumi-

nösen Materie angefüUte Zeilen. Die einen sind die schon erwahnten

langlichen, in der Cakingkohle, die anderen bilden Gruppen von klei-

neren langlichrunden Zeilen. In den Kohlenarten , welche man unler

dem Namen Cannol- , Parrot- und Splintkohle kennt, fehlt die kry-

stallinische Strnktur ganz , welche man so deutlich in der feinen

Cakingkohle bemerkt ; die Zeilen der ersten Art sind selten , und die

ganze Oberflache zeigt ein sehr gleichförmiges Nelz von Zeilen der

zweiten Art , angefüllt mit einer biluminösen Materie , und durch

dunne, faserige Wande von einander getrennt. Hütton halt es für sehr

wahrscheinlich , dass diese Zeilen Ueberreste von der Maschentexlur
,

der, sie erzeugenden Pflanze sind , und dass ihre Verworrenheit von

dem ungeheuren Druck herriihrt , dem sie ansgesetzt waren.

Derselbe weist ausserdem nach , dass , obgleich die kryslallisirten

und unkrystallisirten, oder mit anderen Worten, die vollkomraen und

unvollkommen entwickelten Steinkohlenarten, gewöhnlich in verschie-

denen Schichten vorkommen , man nichts destoweniger öfters , in

Bruchstücken, die nicht mehr als ein Quadrat Zoll messen, beide Arten

zusammenfinde. Aus diesem Umstande und aus der Lage der beiden

Kohlenarten zu einander in den Gruben , kann man mit Recht ihre

verschiedenen Varietalen auf eine ursprüngliche Verschiedenheit in den

Pflanzen, von denen sie herriihren, zuriickführen. {Proceedmgs of the
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geological Society. Lond. und Edinb. Phil. Mag, Vol, II. pag. 302.

April 1833.). . ^^J i'?

lm Jahre 1838 , halte Goeppert ia einzelnen Stiicken sogenannter

faserigen Kohle oder raineralischen Holzkohle aus Oberschlesten und aus

dem Kohlensandsteine zu RadnitZy so wio in Bruchstücken zerriebener

dichter Steinkohle, zellige Struktur eutdeckt, welche derjenigen gleich-

kommt , die in der Jetzlwelt das Hoiz der Araucarien besitzen. (Des-

sen Gattungen der fossilen Pflanzen. 1841. 1. 8.). Jedoch schlug er

schon früher
,

(Dessen Gattungen fossiler Fam. 1836. Vorrede. S.

XVIII

—

XIX.) bei der ünzulanglichkeit der bisherigen Hülfsraittel einen

andern Weg vor, indem er die fossilen Reste verbrannte , und nun

aus dem zurückbleibenden Skelette^ welches hilufig noch die ursprüng-

liche Form bewahrle^ die Struktur zu ermitteln versuchte; welche

Methode er anfanglich bei Farnkrauler, (a. a. O.) und spater auch

bei Calamiten anwandte , {Verhandl. der Schlesischen Gesellschaft für

vaterlandische Ctcltur. 1841. S. 144.), vvoraus sich ergab , dass die

Oberhaut der Calamiten ein Kieselskelett lieferte, welches eben so wie

das , der lebenden Equiseten , ausgestreckten Zeilen mit gewundenen

Wandungen und darauf befindlichen Stomatien besteht; ein Resultat

,

welches sich aus der blossen mikroskopischen Untersuchung der kohli-

gen Rinde jener Pflanzen , nicht erlangen liess.

Eben so erkannle J. Phillips, [l'Institut. 1843. XI. 22.), und Reade,

(Bron?i und Leohhard , Jahrb. für Blineralogie , Geognosie und Pe^

trefakten kunde. 1839. p. 246.), in Asche von Torf, Steinkohlen^

Theilchen von Pflanzengewebe. Wenn daher Ehrenber&, {Journ, für

praktische Chemie von Erdmank umd Marghand.- Jahrg. 1843 N°. 1.

p. 61 , 62, 63.), behauptet , dass Franz Schulz in Eldena , der in

einem , an Alexander v. Humboldt, gerichtelen Brief, (Septbr. 1844) ,

ahnliche Erfahrungen mittheilt , dass dies eine wichtige neue Entde-

ckung sei, so hat er ganzlich übersehen, dass bereits Goeppert vor lan-

gerer Zeit sich dieser Untersuchungsraethode bedieute , und die Ent-

deckung derselben , diesem zuzuschreiben ist. Frahz Schulz hat diese

Methode nur in so fern einigermaassen verbessert, als er vorschlagt, die'
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zu untersuchende Steinkohle vor der Verbrennung mit Salpetersaure

zu behandein und alle Kalisalze zu enlfernen , die mit den haufig

aus Kieselerde beslehenden PflanzenskelUen zusammen zu schmelzen

pflegen, wodurch ihre organische Form vernichtet wird. Nolhwendig

erscheint dies Verfahren nur bei Backkohle, nicht aber bei Sand- und

Schieferkohie, die, nach dem Verbrennen eine lockere, nicht zusammen-

geschmolzene Masse liefern, unter der man immer Reste von Parenchym-

und Prosenchym-Zelleh verschiedener Form erkennt. Der Verfasser

bedient sich schon seit langerer Zeit des oben von Goeppert angegeben

Verfahrens, und findet jedesmal auch in der dichtesten Steinkohle von

muscheligem liruche Skelette von Pflanzenzellen^ von welchen er einige

Abbildungen^ (F'S* ^—^) beifiigt^ die nicht blos aus Kieselerde, son-

dern auch aus Kieselsauren-Eisen , Eisenoxyd , zum Theil auch aus

Thonerde bestehen. Sie zeigen uns
,

(vergel. die Erklarung der

Abbildungen) Reste von Parenchym- und Prosenchym-Zellen. Am
merkwürdigsten erscheint aber wohl die Erhaltung derselben im

Anthracit , welchen ich in der zum Devonischen Systeme gehorende

Grauwacke.^ bei Leibschütz in Oberschlesien fand., (F'S- III)i *^ '^^^ *^

rfer, durch Emporsteigung des Porphyr's ver'anderten^ in stenglicher

Form., Basaltsaulen ahnlich., verwandelte Steinkohle aus der Tixstein'

grube bei Waldenburg in Niederschlesien., (Pig* 'O- Jedoch beweisen

alle diese Untersuchungen nichts weiter, als dass wir in der That aa

dem organisch-vegetabilischen Ursprunge der Steinkohle nicht zweifein

dürfen , die wir auch nur anführen, um auch hiedurch die wunder-

lichen , urprünglich von Raumer , spater von Fuchs und neuerlichst

von Wagher wieder verlheidigten (vergl. oben) Ansichten über die

Bildung der Steinkohlen aus urspünglichen oder primaren Kohlen-

stoffe , zu widerlegen.

Zu diesen Hülfsmitteln mussen wir nur unsere Zuflucht nehmen,

wenn das Aeussere der Steinkohle keinen vegetabilischen Ursprung

verrath; reiche Ausbeute, aber gewahrt ferner die sehr verbreitele ia

Deutschen., Französischen., Englischen und Nord-Amerikanischen Stein-

kohlen vorkomraend, faseriger mineralischer Holzkohle oder Anthracit^



( 65 )

welche in verschledenartig zerquetschten Holzkohlen tSuschend ahn-

lichen Slücken zwischen dichter Sleinkohle , auch als Ueberzug auf

Blatter- und Schieferkohie, zuweilen, wenn auch sehr sellen, im Koh-

lensandsteine, wie z. B. zu Radnitz in Böhmen, oft in Lachter weiter

Erstreckung angelroffen wird. Sie folgt , wie auch schon Kaesten

(a. a. O. p. 72.) anführt , stets der Fallungsebene des Flötzes in ihren

Lagen und Schichten, welche die ganze Steinkohlenflötze haufig in

regelmiissige Banke iheilen , und beobachtet diesen Parallelismus so

genau, dass sich in jedena Rabinetstücke die Schichtungsebene des

Flötzes, aus den Lagern der Faserkohle deutlich erkennen liissl. Bisber

kannte man sie nur in kleinen, 1—2 Zoll langen und 1—2 Z. breiten

einzelnen, mit eigenlhümlichem Saramtglanze verschenen Parthien, die

stark abfarben und sich leicht in Pulver verwandein lassen , in wel-

cher Form sie oft auch geradezu erscheinen , wenn sie durch starken

Druck zerlrümmert wurden.

GoEPPERT entdeckle darin_, bereits im Jahre 1838, eine den jetztwelt-

lichen Araucarien ahnliche Struktur , und nennt sie in einer, in dem

Jahre 1844, als Beigabe der Wimmer'schen Flora von Schlesien er-

schienenen Uebersicht der fossilen Flora dieses Landes , Araucarites

carbonarius . Schimper unterwarf ebenfalls die sogenannte mineralische

Holzkohie einer mikroskopischen Untersuchung , und erkennt auch

darin eine , der Coniferen der Jetzlwelt
_, ahnliche Struktur , ohne sich

aber naher über die Gattung auszusprechen, der sie angehört. Dadbrée

halt sich überzeugt , dass sie sich nur durch Ëinfluss des Feuers ge-

bildet haben könnten , eine Meinung, auf deren Unrichtigkeit wir

noch naher zurück kommen werden. {Examen de charbons produits

par voïe iynée a l*époque houïllère, par M. A. Daubrée. Comptesren-

dus des séances de l'Académie des Sciences, T. XIX. p. 126.). Durch

vielfache Untersuchungen fand ich die obigen Angaben Goeppert's und
Schimpert's bestdtigt , und bereits vor einiger Zeit glückte es, an mehre-

ren Punkten des OóerscA/esiscAen-Steinkohlenreviers, in 's besondere auf

der Carl-Theodor-Grube, bei Myslowitz, im hangendenden Flötze der

Grube Vorsicht-Goties , zu üombrowa
, (welches , nach Pusgh , auch

9
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in anderer Beziehung ira Streichen und Fallea mit dem Schlesischen

obengenannlen Carl Theoder-und Leopoldiner-Flötze übereinstimmt

,

und vielleicht nur eine Fortsetzung der Letzleren isl) , so wie zwi-

schen Dombroioa und Jaworszno, im Krakau'schen^ ganze, aber breït-

gedrückte Stamme von 2 Fuss Lange zu entdecken , deren Struktur

das Mikrosicop auf das üeutlichste enlhüllte. GewöhnlicFi liegen diese

Stamme breit aus einander gedrückt , so dass man
,
gleichsam wie

auf dem Centrum oder Markslrahlenlangsschnilt jetztweltlicher Hölzer,

schon mit blossen Augen, in dem Zartlangsfaserigen, sammelartiggian-

zenden Gefüge^ dte 31arkstrahlen , als überaus feine Querstreifen er-'

blickt^ welche den proseuchymatösen Holzzellen anliegen, die mit einer

oder mit 2, ja bis 3 Reihen im Quincunx slehenden Tüpfein versehen

sind. Fig. XI a zeigt ein kleineres breitgedrücktes Stammstiick, bei aa

die zarte , durch die Markslrahlen hervorgebrachle Querstreifung.

Fig. XII ist eine 2i50-malige Vergrösserung des vorigen ; a die Prosen-

chymzellen, mit aa den dicht aneinander gedrangt, spiralig slehenden

Tüpfein oder Poren; b ein grosser Harzbehalter; c die Reste der

Markslrahlen mit ihren Tüpfein ; bei cc ein Rest der seillichen Wan-
dnng. Fig. XIII stelt einen ahnlichen verkohllen Schnilt der jetztwell-

lichen Araucaria Cuninghami dar. Die Tüpfel oder Poren weichen

elvvas ab. Die Buchlslaben haben übrigens die Bedeutung wie in Fig.

XII. Seltener liegen die Stammchen mit der Rindenseite vor, in wel-

chem Falie man keine Markstralen sieht^ sondern das Ganze nur zart

langstreifig erscheint. An einzelnen Stammchen sind auch noch Spu-

ren einer rindenahnlichen Bildung vvahrzunehraen. An 2 Exemplaren

erkannte ich deullich in einer Spirale stehender , rundlichen Blatt-

ansatze , wie etwa auf der Oberflache von Pïnus Picea. Gewöhnlich

haben nur die der aussern Lage der zusammengepresslen Stammchen

eine faserige Beschaffenheit , wahrend das Innere in dichte Sleinkohle

verwandelt erscheint, in welcher man jedoch meist, ohne Verbrennung

und Untersuchung der Struktur der Asche , noch durch Zerreiben in

dem feinen Pulver^ Reste von Prosenchymzellen . wie sie die faserige

Kohie sehr schön zeigt, erkennen kann. Bemerkenswerlh erscheint
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Doch^ dass man gewöhnlich in der Nahe der Faserkohle, eine überaus

bituraenreiche Kohle zu finden pflegt , worüber man sich nicht wun-

dern darf , da die Araucarien sehr harzreich waren , wie sich auch

aus den noch erhaltenen Harzbehalteren (Fig. XII b) erkennen lasst. An

einem Exemplare aus dem untern Flötze der Leopoldgrube nahm

ich im Quincunx gestellle Erhöhungen wahr (Fig. XIV), ahnlich Ast-

narben , wie sie bei den Coniferen der Jetztwelt haufig in solcher

Stellung vorkommen. Jahresringe sieht man nicht 'selten mit grösster

Deutlichkeil (Fig. XV) sich unlerscheiden
;
jedoch zeigte die Struktur

dieser Slamme keine anderweilige Verschiedenheit^ so dass ich um so

weniger geneigl bin , diese Exemplare fiir eine eigne Art anzusprechen,

als auch selbst jetztwellliche verkohlle Slaramchen der Araucaria Cu-

ninghami die Jahresringe , im verkohlten Zustande , weniger deutlich

erkennen lassen. Die Menge dieser Holzresle nimmC bei einigen , von

mir unlersuchten Kohlenlagern in einem solchen Grade zu , dass die

ganze Kohle gewissermaassen fast daraus besteht , eine Zusammenset-

zung, die sie freilich zu manchen technischen Zwecken wenig em-

pfiehlt , in sofern sie dadurch eine überaus lockere Beschaffenheit er-

halt , die sich noch steigert , wenn sie nicht blos in der Schichten-

lage der Kohle überhaupt, sondern sich in allen Richtungen derselben

befinden. Grosse Festigkeit verlangt sie nur dann
_,
wenn sich Thon-

eisenstein damit verbindet , wie dies zuweilen auf der Köningsgrube

mitten in der Kohle angetroffen wird. Exemplare dieser Art werden

gewöhnlich mit dem Namen Anlhracit bezeichnet , wie z. B. der, in

den Handbüchern als ausgezeichnete Species unlerschieden , Anthracit

vón Rossitz in Mahren auch hieher gehort. Bereits früher bat Goep-

PERT einen andern, im Grünsteinporphyr bei iSc'Ae/nïzïfó in Ungarn yor-

kommenden sogenannten Anthracit, ebenfalls als eine Conifere erkannt^

und sie unter dem Namen Taxites scaïariformis
,
(Karsten und v.

Dechen , Arch. 15. Bd. 2 Heft. T. XVII. Fig. 2—7.) , beschrieben

und abgebildet. üebrigens würde man sich irren , wenn man , wie

gewöhnlich angenommen wird
,
jenen , in der Sleinkphle so haufigen

Anthracit, für höchst schwer zcrslörbar im Feuer erklart.

9*
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Ich habe dies nichl beobachlet , und auch Karsten
,

(in der schon

mehrfach angeführtea Schrift, p. 71,), ist zu eiaem ahnlichen Resullate

gelangt. Er fand , dass der Kohlengehalt dieser Faserkohle allerdings

bedeulend grosser sei , als der , der überigen Sleinkohlenruasse , aus

welchem das Flötz zusammengesetzl ist, und schliesst daraus mit Recht,

was die eben augeführte mikroskopische ünlersuchung entschieden be-

slaligt, dass die Faserkohle aus besonderen Theilen des ursprünglichen

Pflanzenfasers gehildet worden sei, tcelche früher^ als die überigen Theile

d&r Pflanzen^ ihres Sauer- und Wasserstoffes beraubt wurde. Dieser

Umstand beweist , sagt Karsten weiter , d^ass gleicho Umsiande bei

der Bildung der Steinkohle und der Faserkohle thdtig waren , dass

die letzteren aber in der Ausbildung schnellern Fortschritt machten,

wovon der Grund nur in der ursprünglichen Beschaffenheit der P/lan-

zenfaser gesucht werden kann.

Jcdoch noch viel erwünschlere Aufschiüsse über die Struktur der

Steinkohle, lieferten fortgestzte Untersuchnngen in dem ganzen Urafange

der Steinkohlenforniation Oberschlosiens , die Goeppert bereits begon-

nen halte. Alle Verhaltnisse derselben sprechen für eine überaus ruhige

Bildung , wie denn auch die bereits gebildeten Lager , nicht wie in

anderen Steinkohlenfeldern, z. B. in Niederschlesien^ durch Hebungen

vulkanischer Gebirgsarten , Störungen erlitten.

Bisher kannte man , mit Ausnahme von Stigmaria und etwa hie

und da einer Sigillaria, nur sehr wenige wohlerhaltene Pflanzen oder

deren Abdrücke in der Steinkohle , und batte auch diese nicht naher

untersucht , indem immer nur von Abdrücken die Rede war , was

,

wie wir bald horen werden , zwar richtig ist , aber doch die Anwe-

senheit der vollstandig erhaltenen Rinde des Stammes nicht ausschliesst,

die eben den Abdruck bewirkte. Untstreitig trug hiezu viel die unvoll-

kommene Kenntniss des eigentlichen Verhaltnisses dieser sogenannten

Abdrücke bei , die man nicht durch das Studium in Sammlungen >
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sondern nur durch Beobachtungen an den Fundörtern sich zu ver-

schaffen vermag. So spricht selbst in der neuesten Zeit Bürat, (Karst .

und V. Deches, Archiv. 19. Bd. p. 763.), es noch aus, dass Pflanzen,

die einer freiwilHgen Zerselzung überlassen werden , keine Spur , kei-

nen Abdruck hinterlassen konnten. Jedoch hat er hiebei vöUig iiber-

sehen , dass die, die Steinkohie bildenden Pflanzen von sehr verschie-

dener Textur waren , also unstreitig auch nicht gleichzeitig in ein

und demselben Grade von Auflösung und Zersetzung geriethen , so

dass die noch unzersetzten, sehr leicht in den bereits zersetzlen Massen,

einen Abdruck bewirken konnten , welcher sich erhielt , wenn der

ganze Zersetzungsprozess im weitern Vorschreiten verhindert wurde.

Je früher dies geschah , um desto deutlicher finden wir in der Stein-

kohie noch die Resto der sie zusammensetzenden Pflanzen ,
je spater

desto weniger sind sie noch zu erkennen. Da nun , wie leicht einzu-

sehen ist, diese Verhaltnisse in verschiedenen Gegenden sich verschie-

den gestalteten , erklart sich ganz ungezwungen hieraus die mannig-

faltige Beschaffenheit der Steinkohie in den einzelnen Gegenden
,
ja

in den einzelnen Flötzen eines und desselben Kohlenfeldes. Nach Bürat

könne n Abdruck nur dann statt finden, wenn die vorhandenen

Vegetabiliën in eine unzersetzbare Masse geriethen , die von ihnen den

Abdruck bewahrt , und in der sie noch zu erkennen waren , wenn

sie selbst durch Zersetzung langst verschwunden seyen. Die Schiefer-

ihonschichten seyen deshalb in der That jene Blatter_, auf denen die

Geschichle der Vegetation geschrieben stehe , und es sei daher sehr

nalürlich^ milten in der reinen Steinkohie^ keinen Abdruck zu finden.

Wenn Burat jene sogenannten Abdrücke genauer untersuchte
,

würde er sich überzeugen , dass wirklich noch die Substanz oder die

Originale jener sogenannten zartstreifigen Abdrücke vorhandeu sind.

Indem ich, die von Goeppert gemachten, oben erwahnten Beobachtun-

gen aufnahm , und meine Untersuchungen auf alle bis jetzt bekann-

ten Vorkommnisse der Steinkohlen in Oberschlesien^ und spater auch

auf Niederschlcsien erslreckte
,

gelang es in dem Myslowitzer und

Nikolaier-Kohlenreviere ganze grosse , schon langst benutze Kohlen-
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lagen aufzufinden in deren Kohle selbst , nicht etwa einzelne Repre-

sentanten der bis jetzt im Schiefvrthone bekannten PJlanzen^ wie Stig-

maria , Lepidodendra , Sigtllaria , Neuropteris , Caulopteris^ Uloden-

dron^ Asterophylliten^ Calamites^ sondern eine grosse Menge neicer Ar-

ten^ in's besondere von Sigillaria zu entdecken, so dass durch dieselben

an den meisten Punkten grosse^ oft ZO—40 Fuss machtige Kohlenlager

schichtenweise gebildet werden. Um auch von diesem Vorkommen

eine bildliche Darstellung zu liefern , habe ich ein Kohlenslück aus

der Leopoldsgrube zeichnen lassen , auf welchem man nicht weniger

als sieben verschiedene Sigillarien Arten erblickt , die in der verschie-

densten Richtung unler und über eiuander liegen (Fig. XVI), deren

nahere Bestimmung ich rair noch vorbehalten muss. Die nahere Un-

tersuchung der BeschafFenheit dieser , in der Kohle so überaus wohl

erhaltenen Reste , lieferle zugleich , unserer Meinung nach , wichtige

Aufschlüsse über die Bildung der Kohle überhaupt. Die Calamiten
,

Stigmarien , sind siimmllich mit einer , aus einer durch parenchyma-

töse Zeilen gebildeten Rinde versehen, welche bei den Lepidodendreen

und Sigillarien^ in 's besondere deutlich^ bei letzteren, aus einer doppel-

len, im fossilen Zustande noch erhaltenen Schicht, besteht. Die aussere

zartere Schicht zeigt uns in den , in 's besondere durch die Ablösung

der meist zu drei slehenden Gefassbündel entstandenen Narben , die

Form des Blattes , in der innern dickern erscheinen die Gefassbündel

vereinigt, welche auf der Oberflache vereinzelt waren, daher die Stelle,

in welche die Gefassbündel aus dam Stamme in die Rinde traten
,

gewöhnlich auch nur durch ein selten zweilinienförmige, langliche oder

auch wohl rundliche Narben bezeichnet erscheint. Bei den eigentlichen

Lepidodendreen sah ich bisher immer nur eine Narbe wie bei Sage-

naria , Aspidiaria , zwei bei Sigillaria alternans. Die sorgfaltige Unter-

suchung der oben erwahnten Steinkohle lehrte nun , dass fast immer

in der Kohle sdbst nur die eben beschriebene Rinde erhalten , die

Stamme aber selbst platgedrückt sind, so zicar, dass die innere Wand
der Rinde der gegenüberliegenden Seiten , einander berühren, und nur

in seltenen Fallen noch Reste des in Kohle vertcandelten
,
gewöhnlich
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mït sehr aschenreichen Parenchyms. wahrscheinlich in Folgevon ein-

geschlemmten Thön oder Kieselerde , sich wahrnehmen lassen. Einige

mal fand ich sogar auf der innern Riode solcher Sigillarien , noch

Abdrücke von Sagenaria riraosa und Stigmaiia ficoides_, welche einen

Abdrück auf der innern Rinde der Sigillarien gemach thalten, woraus

also hervorgeht , dass die Rinden dieser bereits zerselzten Stamme

sich in einander geschoben halten. Es geht daraus hervor , dass diese

Stamme durch Sturmflulhen umgeworfen , mehr óder minder von

Wasser bedeckt , unter Einlritt eines Gahrungsprozesses ausfaultcn
;,

was um so eher geschehen konnte , da die uns durch die Unlersu-

chungen von Lindiey Hütton, Goeppert und Brosgmiart bekannte ana-

tomische Struktur derselben , diesen Vorgang im höchsten Grade be-

günsligte , indem die Calamilen in ihrem Innern nur lockeres durch

grosse Luftgange unlerbrochenes Gefassgewebe, und auch die überigen

oben erwahnten Sliimme zwar etwas fester gebaut , aber doch auch

vorherrschend Parenchymzellen und von Gefassen nur sehr weitrau-

mige Treppen oder poröse Gefasse enthielten. Die ^ an denselben

Standorten mit ihnen in grosser Menge wachsenden Arancarien^ ahn-

liche , mit feslen ringför'mig gelagerten Holz verschenen Stamme, von

welchen, wie schon ervvahnt, die Faserkohle stammt, gelangten nicht

in derselben Zeit in einen gleich aufgelösten Zustand^ wenn auch

der Zusamraenhang der einzelnen Holzlagen gelost ward , und sie so
,

entrindet in einzelnen Bruchstücken nebst den übrigen Vegetabiliën
,

mit zur Bildung der Steinkohlen beitrugen. Da ihr specifiches Ge-

wicht von deni der überigen vegetabilischen Reste aber ein veréchiedenes

war^ so lagerten sie sich haufig unter ruhigen Verhaltnissen in einem

gewissen Ztisammenhang ab^ daher wir sie so oft lachterniceise hori-

zontal zwischeti den überigen Schichten gelagert erblicken, wie ich auf

ganz ausgezeichnele Weise, in dem zu Tage liegenden, GOFuss machtigen

Xaver-Flötze bei Bindzin sah. Bei bevvegten Massen geschah diese

Ablagerung unregelmassig, und sie erschienen dann in allen Richtun-

gen in der Steinkohle, was ich nicht blos ausnahmsweise fast in allen

Flötzen , vorherrschend , aber besonders auf den bereits oben erwahn-
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ten
,
grössentheils aus Araucarien zusammengeselzten Kohlenfeldern zu

Dumbrowo und Jaworzno , im Krakau'schen , so wie zu Henriette's

Freude bei Lendzin , ia Schlesien , beobachtete.

Wenn ich nicht irre , so erklart sich hieraus , auf ganz ungezwun-

gene Weise^ das Vorkommen dieses so überaus haufigen bisher von

den Mineralogen in Anspruch genommenen Fossiles, welches nun mit

Recht sich die Bolaniker vindiciren können. Jedoch übte es nicht

blos durch seine Masse, sondern auch durch seinen Harzgehalt^ denn

die Araucarien gehören zu den harzreichsten Arten der Coniferen, einen

grossen Einfluss auf die Bildung der Steinkohle aus , indem das

Bitumen derselben toohl grösstentheils von ihm herrühren mag. Hier

und da hat sich dieses Harz auch sogar noch mit brauner Farbe

erhalten , wie ich nicht blos in der Oberschlesischen- , sondern noch

viel haufiger in der Niederschlesischen Kohle niehrfach wahrnahm.

Sehr interessant erscheint es mir , dass Karstew aus chemischen

Gründen (a. a, O. p. 75.) schon früher zu ahnlichen Resultaten über

den Ursprung dieser Kohlenart gelangte , wie ich oben naher ausein-

ander gesetzt habe.

Wenn nun aber die, die Steinkohlen bildenden^ vegetabiiischen Mas-

sen langere Zeit dem Zersetzungsprozesse unterworfen waren , was

ganz entschieden von so vielen Zufalligkeiten abhangend, in den ver-

schiedenen Gegendeu sich verschieden verhielt , so wurden auch die

Rinden jener Sigillarien- und Lepidodendreen-Stamme zersetst, und die

Kohle zeigt sich nun so gleichförraig ohne vegetabilische Slruktur
,

wie dies in der Mehrzahl der Falie geschehen zu sein scheint, da wir

so ausserst wenig Beobachlungen über das Vorkommen von Pflanzen in

der Steinkohle besitzen. Oder solltea sie nar übersehen worden sein
,

weil man an die Möglichkeit eines Vorhandensein's derselben nicht

dachte , wie man fast vermuthen möchte , wenn man sich oben
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an Burat's Aeusserungen, des neuesten Schriflslellers über diesen Ge-

genstand , erinnert. Vielleicht ergiebt es sich , nach Bekanntmachung

dieser Beobachtungen , dass ich mich nicht irrte.

Oft sah ich auch in Oberschlesien Uebergange der strukturzeigenden,

in slruklurlose Sleinkohle , besonders an Sigillarien. Die für diese

Galtungen so charakterislischen Narben verschwinden zuerst, dann die

erhabene Oberflache der parallel neben einander liegenden Röhren, auf

denen sie befestigt sind , so dass blos ihre Granzen^ durch parallele

Slriche angedeutet, erscheinen. Manchmal, wie auf einem Flötze der

Martha Valeska-Gt'ube, und einer andern, der Leopoldgrube^ in dem
südlichen Gleiwitzer- oder Nikolaier-Reviere ^ zeigt überdies die ganze

Kohie , eine etwas körnige , fast blasige Beschaffenheit , Zeichen von

bedeutender Gasenlwickelung , in Folge weit vorgeschrittener Zersetz-

ung , w'oraus sich noch mehr die Richligkeit , der von mir so eben

enlwickellen Ansicht^ ergiebt.

Die Zahl samnitlicher^ von mir in der OAerscAZesïscAen-Sleinkohlen-

formation, in der Kohle selbst, beobachtelen Arten der Sigillaria, be-

tragt an 80, worunter sich sehr verschiedene Vorkommnisse befinden,

die raan bisher kaum bei den in Schieferthon beobachteten Arten

wahrnahm , und neue Aufschlüsse über diese interessante Gattung

ertheilen, wie z, B. zahlreiche Abweichungen in den Stellunqsverhalt-

nissen der Blattnarben; Dichotoniien der Aeste; Ansatz neuer röhren-

fórmiger Gebilde j ein fast 2 F. langes Exeraplar der Sigillaria Leo-

poldina, mit quirlförmig gestellten langlichen Astnarben; eine Sigillaria

elegans, mit mehreren solcher Astquirlen; andere Arten mit Blattern^

die Unienförinig und von parallelen Nerven durchzogen sind, wie

sie Brongwiart bei Sigillaria lepidodendrifolia richtig abbiidete; woraus

wohl hervorgeht , dass die zu drei
,
gewöhnlich aus der Stammrinde

hervorlretenden Gefassbündel , sich unstreitig in zahlreiche Zweige

vertheilen mussen , um solche , von zahlreichen parallelen . einander

gleichen Nerven durchzogene Blatter zu bilden. Es geht aus dieser

Beschaffenheit, so wie auch aus der ganz ahnlich gebildeten Gestalt

der Asfnarben, eine neue Verwandschaft mit den Lepidodendreen

10
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hervor, die ahnliche, wenn auch nicht so stark nervirte Blatler besitzen

und entfernt jeden Gedanken , dass , wie man früher glaubte, die Si-

gillarien die Slamme der so zahlreichen^ in der Steinkohlenformalion

vorkommenden Farnkrauler seyen. Wie nun aber überhaupt die merk-

würdigen, für die Steinkohlenformation so charakterislischen FanniHen

der Farn, Lepidodendreen, Sligmarien und Sigillarien, unter einander

grosse Verwantschaft zeigen, so könnte diese sich vielleicht auch noch

durch die Beschaffenheit der Frifktifikalionen sleigern , wiewohl ich

freihch diesen Punkt bis jetzt noch nicht habe voUkoramen in's Klare

bringen können. Sehr haufig fand ich naoiHch , besonders auf der

Friedrichsgrube zu Zawada , im Nikolaier-Revier , zwischen ganze

Kohlenmassen bildenden Bliittern von Sigillarien , noch haufiger aber

in der Kohle und den sie begleitenden Brandschiefern zu Dombrowa

im Krakauschen
.,

kleine linsenförmige
,

plattgedrückte , in der Mitte^

etwas eingedrückte, oft noch mit brauner Farbe erhaltene kleine Kör-

perchen oder Saamen , von i Linie Durchmesser , welche wohl in

einer Beziehung zu den Sigillarien stehen diirften^ da sie oft auch auf

der Oberflache der dort besonders hfiufigen Sigillarien liegen , und in

der Regel verwandte , oder zu ein und derselben Pflanze gehorende

Theile nicht weit von einander sich befinden. Bei den^ auf der Frie-

drichsgrube auch sehr hiiufiigen Sagenarien, sah ich sie niemals. Ihre

Gestalt könnte auch an die Fruchlhaufchen mancher Farn erinnern

,

jedoch vermochte ich unter dem Mikroscop in ihnen weder eine

dergleichen ahnliche Struktur , noch eben so wenig eine regelmassige

Stellung derselben auf den Blaltern wahrzunehmen. Auch erscheint

ihre Befestigung nur sehr lose , wie wohl freilich hieraus bei der in

glanzender Schwarzkohle verwandelten Beschaffenheit der Blatter nichts

entscheidendes geschlossen werden kana , da diese Verbindung bei

dem Karbonisationsprozess sehr leicht gelost werden könnte. Fig. XVII

ist er abgebildet , A und B in nalürlicher Grosse und Lage , C, D
,

etwas vergrössert.

Ausser diesen Saamen habe ich in der Steinkohle von Dombro-

wa einen iiberaus merkwürdigen Saamen , der eigentlich wie 2 auf-
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einanderliegende Cotyledoneo erscheint, und unterhalb auch mil einem

kleinea Fortsatze , 'versehen ist, iihnlich, in dieser Beziehung der von

Sterkberg {Versuch einer geognost. bot. Darsteü. d. Fl. d. Voric. I,

Tab. VII. pagf. Ö.) abfjebildeten und Carpolithes morchillaeformis ge-

nannten Art , die aber verkehrt eiförraig erscheint , wahrend die Mei-

nige wahrhaft elliptisch ist.

Eine dritte Art enlhielt ein Stück Grobkohle der Theodorgrube
,

die ich übrigens im Schieferlhone des Waldenburger-Reviers haufig

gesehen habe.

Mit den Sigillarien zugleich kommen auch , wenn auch an den

meisten Punkten in geringerer Menge, Stigmarien und Lepidodendreen,

beide aber ebenfalls zusammèngequetscht , in ganz ahnUchen Verhalt-

nissen wie die Sigillarien vor, nur in der neuen Plessner Förderung

der Heinrich's Freude bei Lendzin^ herrschen die Stigmarien vereint

mit prachligen Araucarienslammchen in einem Grade vor, dass man
die daselbst vorkómmende Kohle als fast daraus zusammengesetzt

betrachten kann. In nicht unbedeutender Quantitat hilfl sie auch,

nebst zahlreichen Lepidodendreen , die Kohle der Frwdrichsgrube zu

Zawada bilden, lm wahren Sinne des Wortes erscheinen hier wie

nirgends Lepidodendreen in überwiegender Menge, iind man dürfte

so leicht nicht ein Stück der Kohle finden, welches sie nicht enthielte,

So reich auch die Kohle der benachbarten Leopoldgrube an wohler-

haltenen Pflanzen ist , so kommen doch mit ihr immer noch grosse

Lagen glanzender, kaum Pflanzenstruktur dem blossen Auge zeigenden

Schichten vor , die hier aber nur sehr sellen sind. Die zartesten nur

etwa 2 Linien breiten Sagenarienastchen mit Narben , deren Organi--

sation nur durch die Loupe erkennbar ist , haben sich hier erhaiten ^

neben gabelförmig zertheilten Aesten, überhaupt 5 Arten der Gatlung

Sagenaria , worunter sich Sagenaria aculeata , crenata , obovata, Rho-

diana und 4 neue Arten befinden, wovon eine in verschiedenen Alter-

stadien mit kolossalen fast Caulopterisartigen Astnarben ; Lepidofloyos

lariconus, in fusslangen Exemplaren, haufig auf den Gruben Btirghart

und Adelbert, seltener auf der Leopoldgrube im Nikolaier-Reviere
,

10 *
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an letzlerm Orte aber mit den von mir nur ein einzigesmal im

Schieferthone beobachtetea Astnarben , und ein prachtiges Exemplar

von Ulodendron inajus. (Lepid. ornatissimum). Ich habe als Reprae-

sentanten dieser Kohlenarten die Abbildung eines Slückes , Fig. XIX,

A und B , beigefügt: a zeigt eine Sagenaria , ahnlich Sagenaria acu-

leata , aber abweichend , durch die fast quadratische Form der Blatl-

narbe , die besonders bei Fig. XIX B deutiich hervortritt ; b ist der

innere Theil der gegenüberliegenden Rinde^ in dem hier das Pa-

renchym oder das Innere fehit, und die Rinde gegeneinander ge-

quetscht allein noch vorhanden ist. Unter der Letzlern kommt bei

c noch ein wohlerhaltenes Exemplar von Calamites decoratus zum

Vorscheine.

Die Zahl sammtlicher in der Oberschlesischen Kohle beobachteten

Lepidodendreen belauft sich auf 12. Farn^ die überhaupt in der Ober-

schlesischen Kohlenformation zu den Seltenheiten gehören , und allein

nur auf der Agnes Amanda-Grube , bei Myslowitz und bei Zalenze^

in grösserer Menge angetroffen werden , vermochte ich selbst nicht in

der Kohle dieser Grube eben so wenig, wie auf einer andern in Ober-

schlesien zu erkennen. Nur einzelne kleine plaltgedrückte Stengel

,

wie Fig. XX a, mit sehr kleinen, in regelmassigen Spiralen stehenden

Erhabenheiten , Fig. XX b , möchte ich zu den Farn ziehen, weil ich

dergleichen auch mit wirklichen Blattern verschenen Exemplaren in der

Niederschlesischen Kohlenformation beobaehtete. Es sind dies offenbar

die Reste kleiner Weichstacheln , wie sie oft auf den Stengein oder

Spindeln jetztweltlicher, namentlicher tropischer Farn vorkommen. Nur

auf der Glückhülfsgrube^ bei Waldenburg in Schlesien, fand ich ein

einzigesmal Blalter von Neuropteris gigantea.

Merkwürdig genug er^cheint die Seltenheit von Calamiten in der

Kohle, wahrend sie doch in allen Oberschlesischen Schieferthonen und

Thoneienstein so haufig, wenn auch nur in geringer Mannigfaltigkeit

angetroffen werden. Calamites decoratus repriisentirt diese Familie fast

allein , und nur als grosse Seltenheit kommen Calam. undulatus , ap-

proxiraatus und ramosus vor. In der Kohle der Friedrichsgrube
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sind sie noch am haufigsten und zwar Calamites decoratus , ramosus

und undulatus fand ich auf der Leopoldgrube. Auch hier war das

innere Gewebe , ahnlich wie bei den Sigillarienstamrnen , heraus ge-

quetscht, die beiden Rindenlagen aufeinander waren in Substanz noch

vorhanden, welche verbrannt, ein vortreffliches strukturzeigendes^ dem

den Equiseten der Jetztwelt ahnliches Skelett liefert.

Die in den Sandsteinen Oberschlesien's so hiiufige Artisia , konnte

ich gleichfalls in der Kohle noch nicht auffinden , dagegen sah ich

doch wenigstens zwei Exemplare eines Asterophyllites aus der Frie-

drichsgrube.

Wenn wir nun mit diesen aus der ünlersuchung der Oberschlesi-

schen Kohle erlangten Resultaten die Ergebnisse in Betracht ziehen
,

welche ich aus einer ahnlichen Arbeit über die Niederschlesische er-

hielt , so stellt sich vorn herein der wesentliche Unterschied heraus

,

dass von den in Oberschlesien so vorherrschenden Sigillarien^ in Nie-

derschlesien's Kohlenflötze, nur Andeutungen und nur sehr selten voll-

standige Exemplare angetroffen werden. Nur auf 10 Gruben von den

46, die hier das ganze Revier bilden^ findet man dergleichen gewöhn-

lich entrindet, plattgedrückt , untrennbar mit der darunter liegenden

Schicht fest vereinigt, in welchem Falie dann auch die für die Ober-

flache des entrindeten Stammes so charakteristische Narben fehlen

,

oder wenigstens nur sehr undeutlich vorhanden sind.

Mit der eigenllichen Epidermis versehene Arten habe ich nur zwei

beobachtet. Derselbe Fall Iritt auch bei den Lepidodendreen ein, von

denen nur Lepidofloyos laricinus, auf einigen Gruben Sagenaria rugosa

und S. rimosa hie und da, und Bergeria dubia auf der Segen Gottes-

Grube , der Sophia-Grube in der Grafschaft Glatz angetroffen wer-

den. Dagegen fanden wir die Stigmaria und zwar grösstentheiis, eine

sonst fast nirgends weiter als eben hier vorkommende Form , die

GoEPPERT stellata nennt , aber richtiger veilieicht eine eigne Art aus-

macht , in einer so überwiegenden Quantitat , namentlich auf dem

liegenden Zuge auf jeder Ablösungsfliiche , zwischen den manchmal

nur i—1 Zoll von einander getrennten Schichten , dass dieser merk-
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würdigen Pflanze wirklich ein Hauptantheil an der IHasse der Nie-

derschlesichen Kohle zuzuschreiben ist, Fig. XXI und XXII , stellea

Stücke Kohle niit der eben genannlen Stigmaria ficoides , stellata

dar. Fig. XXIII ein Slück Steinkohie mit der grossnarbigen Form

Stigmaria ficoides , wie sie dem Schieferlhone gewöhnlich eigen ist

,

und XXIV ebenfalls auf der Kohle eine merkwürdige Form mit über-

aus kleinen Narben.

Ein Bliek auf die Natur dieser bereits so vielfach gedeuteten Pflanze

wird es uns begreiflich machen , dass die eben ausgesprochene Be-

hauptung durchaus nicht unbegründet erscheint. Steinhauer entdeckte

bereits ira Jahre 1817 , dass die Aeste dieser Pflanze sich gabelförraig

von einem 3—4 F. im Durchmesser hakenden Centralkörper in hori-

zontaler Richlung , oft bis zu 20 F. Lange erstrecken, und mit stump-

fen Spitzen endigten , dass die Blatler rund, und wie auch Artis spater

fand, ebenfalls gabeltheilig seyen. Lindlet, Hütton und Goeppert be-

statigten diese Beobachtung, nur weicht Goeppert in soferne ab, dass

er die Stigmaria nicht für eine Wasser-, sondern wegen ihrer innern

Struktur , für eine mit ihren Aesten weit und breit heriimkriechende

Landpflanze, vielleicht für eine Sumpfpflanze halt , unter oder mit

welchen, wegen ihrer Struppigkeil der horizontal weit und breit herum-

kriechenden , überall mit eben so steifen rechlwinkelich abstehenden

Blattern besetzten Aeste , kaum eine andere Vegetation zu gedeihen ver-

mochte. Daher sehen wir auch ^ wie ich fast konstant beobachtete

,

dass sich an den Stellen , loo die Sticjmaria anfange7i haufig zu

werden
_,
jedesmal die Zahl der anderen fossilen Pfldnzen miffallend

vermindert
,
ja grosse Strecken von Schieferthon ganz allein von ihr

eingenommen werden. Bei aufmerksamer üntersuchung findet man

nicht selten ïheile jenes Centralstockes auf den Halden, der nur des-

wëgen nicht haufiger wahrgenommen wurde, weil man ihn nicht be-

achtet, und ihn daher selten ganz aus der Grube, sondern gewöhnlich

in Stücke zerschlagen, zu Tage fördert. Die von Goeppert, im 1 und 2

Hefte seiner Galt. d. foss. P/l. gegebene Abbildung eines solchen

Bruchslückes , stimmt ganz mit der Natur überein. In der Leopold-
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Grube in Oberschlesien fand ich eia Stück , dessen erstere dichotome

Aeste 1 Fuss diclc waren , wie ungemein kolossal muss also vvohl

nicht der Centralkörper gevvesen sein? Ferner ein anderes davon ab-

gesondertes kleineres Bruchstück auf der Sophiengrube ^ in der Graf-

schaft Glatz , und ein driltes fast vollstandiges , dessen Abbildung in

Umrissen ich hier beifüge, in dera Steinkohlenwerke zu Schatzlau^ 1 Meile

von der Schlesischen Granze , in der in Böhmen gelegenen Fortsetzung

der Niederschlesischen Steinkohlenmulde. Fig. XXV, stellt die Flache

dieses fast kreutzförmig gebildeten Exemplares dar, welche ich für die

obere halte, und ganz und gar mit Narben^ wie sie die Aeste der

gewöhnlichen Stigmarienform zu besitzen pflegen , bedeckt ist. Sie ist

zwar erhaben, doch in der Mitte mit einer kleinen Vertiefung verse-

hen , von welcher aus nach allen vier Haxipt- oder Primaraesten eine

schwache Furche lauft, welche höchst wahrscheinlich wie ich dies

oft in einzelnen runden Aesten sah, die Stelle andeutet, wo die Achse

sich befindet. Der eigentliche Centralstock hat von der Linie A J5, 17^,

Yon der Linie c d IGJLinien Durchmesser. Die Fortsetzung desselben

bis an den Punkt , wo die dichotome Theilung der Aeste beginnt

,

ist an ^ einander entgegenstehenden Seiten vollstandig erhalten , und

hiervon E F, auch die grösste Lange dieses überaus merkwürdigen

Stückes = 43^^ Zoll. Die Dicke des Hauptastes bei E betragt noch

4^ , bei F , S| Z. , die der abgehenden einzelnen Aeste der Gabel-

iheilung a, i6, c, rf, 2^—3 Z. Die beiden anderen vom Centralstocke

ausgehende Aeste sind weniger vollstandig und reichen nicht bis zur

Gabeltheilung, erscheinen daher auch viel dicker, das Ende derselben

bei G', 6^ Z.^ bei ^, 8 Z. Hie und da sieht man auf den Fiachen

der Aeste noch Reste der gequetschten Blatter.

Fig. XXVI zeigt die ebenfalls überall mit denen der Oberflache

gleichen Narben bedeckte untere Seite^ deren Aeste 4, J5, C, D, wohl,

leider aber nicht der Centralstock bei E^ erhalten ist, so dass man nicht

zu bestimmen vermag wie er sich endigt , und ob wir wirklich , was

zwar wahrscheinlich aber doch keinesweges über allen Zweifel erhoben

ist , auf der andern Seite die Oberflache dieser überaus interessanten
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Pflanze vor uns sehen. Set es nun aber wie es tcolle , so viel geht

klar attch aus dissen Beobachtungen hervor , dass eine so unendlich

verbreitete ^ so überaus mns^enhafte Pflanze\y einen grossen Einfluss

auf die Bildung der Kohlenlager ausüben, und ihre Haufigkeit^ ihre

Machtigkeit wesentlich zu vermehren im Stande war.

Aus diesen Unlersuchungen ergiebt sich nun zunachst für die Kohlen-

lager Ober- und Niederschlesierü

s

, dass sie entschieden aus ahnlichen

Pflanzen zusammengesetzt sind , wie wir in den übrigen zur Kohlen-

formation gehörenden Gliedern, in den Thoneisensteinen.^ Schieferthon-

und Sandsteinen , antreffen , eine Thatsache , die man freilich wohl

vermuthete , aber bis jetzt noch von keineni Kohlenlager nachgewiesen

kat. Ferner lehren sie uns wohl auch, im Vereine mit den im nachst-

folgenden Abschnilte zu erwahnenden Thatsachen , woher es kömmt

,

dass wir in anderen Kohlenbecken bisher die Pflanzen nicht in einem

ahnlichen Grade der Erhaltung yorfinden , wiewohl ich fast glaube

,

dass dies bei Beachtung der hier angefiihrten Beobachtungen auch

anderswo der Fall seyn wird. Seitdem z. B. Goeppert^ im Jahre 1836i

zuerst auf die grössere Haufigkeit fructificirender Farn aufmerksam

machte, hat man sie nicht blos in Schlesien., sondern auch fast überall

wahrgenommen

.

Bei weitem grösser ist nun die Zahl der in den anderen oben ge-

nannten Gliedern der Kohlenformation, in den sie begleitenden Schie-

ferthonen und Sandsteinen , vorkommenden Pflanzen , deren Zahl

,

nach einem , mir von Goeppert handschriftlich mitgetheilten, hier fol-

genden Zusammenstellung , 816 Arten
,

(*) die nur 18 Familien an-

gehören , betragt. Sie ist aber in diesem Augenblicke schon viel be-

trachtlicher, und sicher über 900 zu bezeichnen, wenn ich die grosse

(*) Goeppert wird dieses Verzeichniss in dem S"*" Bande von Bronh's Handbuch

der Geschichte der Natur veröfïentlichen.
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Zahl der neuen in der Steinkohle entdeckten Lepidodendreen und

Sigillarien rait dazu rechne , welche ich aber für jetzt noch nicht

naraenllich anzuführen vermag , weil ich mit der monographischen

Bearbeitung jener FamiUen bis zum Termine der Ablieferung dieser

Arbeit nicht zu Ende kommen konnle.

APHYLLAE.
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Calamites. Sdccow et Schl.

varians. St.

verticillatus. L. H.

Equisetites. St.

dubius. St.

infundibuliformis, St.

mirabilis. St.

Schoenleinii. St.

stellifolias. Goepp.

Asterophylliiae . ürg.

Asterophyllites. Brgn.

Arlesii. Goepp.

Brardii. Brgk.

ceratophylloideus. Goepp.

comosus.'L. H,

charaeformis. Goepp.

delicatulus. Brgit.

diffusus. Brgw. -

dubius. Brgit.

equisetiformis. Brgn.

foliosus, St.

galioides. L. H.

grandis. L. H.

giganteus. Goepp.

hippuroides. Brgit.

jubatus. L. H.

Lindleyanus Goepp.

longifolius. Brgk.

Neumannianus. Goepp.

Faujasii. Brgn.

rigida. Brgn.

tenuifolius. Brgn.

tuberculatus. Brgit.

n

Huttonia. St.

spicata. St.

Volkmannia. St.

arborescens. St.

distachya. St.

elongata. Presl.

erosa. Brgn.

Huttonioides. Goepp.

polystachya. St.

sessilis. Presl.

Sphenophyllum. Brgit.

bifidum. GuTB.

dentatum. Brgn.

dissectum. Brgn.

emarginatum. Brgn.

erosum. L. H.

fimbriatum. Brgn.

longifolium. Gutb.

majus. Bronn.

quadrifidum. Goepp.

Sclilolheimii. Brgn.

truncatum. Brgn.

Annularia. St.

brevifolia. Brgn.

carinata. Gutb.

fertilis. St.

filiformis. Gutb.

floribunda. St,

longifolia. Brgn.

minuta. Brgn.

radiata. St.

reflexa. St.

sphenophylioides. Gutb.

spinulosa. St.

Trizygia, Boyle.
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Trizygia speciosa. Rotlb.

Vertebraria. Royle.

indica. Rotle.

radiata. Rotle.

Phyllotheca. Brgn.

australis. Brgn.

Columnaria. St. "

fistulosa. L. H.

intacta. St.

lanceolata. St.

Pinnularia. L. H.

capillacea. L. H.

Filices.

Protopleris. Presl.

Cotteana. Presl.

punctata. Presl,

Caulopteris. L. H.

appendiculata. Goepp.

Cistii. Presl.

Engelhardtii. Gtjtb.

Freieslebeni. Gutb.

macrodiscus. Presl.

peltigera. Presl. s

Phillipsii. L. H.

primaeva. L. H.

Karstenia. Goepp.

mamillaris. Goepp.

omphalostigma. Goepp

Danaeaceae. Goepp. j

Glockeria. Goepp.

marattoides. Goepp.

Danacites. Goepp.

asplenioides. Goepp.

Strephopteris. Presl.

ambigua. Presl.

Taeniopteris. Brgn.

danaeoides. Presl.

Asterocarpus. Goepp.

afünis. Gutb.

Mertensioides. Gutb.

• microcarpus. Gutb.

multiradiatus. Goepp.

Slernbergii. Goepp.

truncatus. Goepp.

Sphenopterides. Goepp.

Sphenopteris. Brgit.

acuta. Brgit.

acutifoiia. Brgit.

acutiloba. St.

affinis. L. H.

allosuroides. Gutb.

ambigua. Gutb.

anthriscifolia. Goepp.

artemisaefolia. St.

asplenites. Gutb.

athyroides. Presl.

bidentata. Gutb.

botryoides. St.

Bronnii. Gutb.

caudata. L. H.

chaerophylloides. Presl.

conferta. St.

confluens. Gutb.

Conwayi. L. H.

11
*
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Sphenopteris. Brgit.

coralloides. Gutb.

crassa. L. H.

crenata. L. H.

cristata. Pbesl.

crithmifolia. L. H.

cuneolata. L. H.

denticulata. Brg»

dilatata. L. H.

dislans. St.

Oubuissonis. Brgit.

elegans. Brgn.

excelsa. L. H.

flavicans. Presl.

flezuosa. Gutb.

formosa. Gutb.

gracilis. Bkgit.

Gravenhorstü. Brgn.

gyrophyllus. Goepp.

Hibberti. L. H.

Hoeninghausi. Brgi^.

imbricata. Goepp.

irregularis. St,

laciniata. Gutb.

lanceolata. Gutb.

laxa. St.

linearis. St.

Linkii. Pkesl.

Loschii. Brgn.

lyratifolia. Goepp.

macilenta. Linül.

meifolia. St,

rnembranacea, Gutb.

microloba. Presl.

microphylla. Gutb.

Sphenopteris. Brgit.

minuta. Gutb.

mullifida. L. H.

nummularia, Gutb.

obovata, L. H.

oblusiloba. Brgn.

opposita. Gutb.

ovülis. Gutb.

orbiculata. Presl.

polyphylla. L. H.

quadridactyla. Gutb.

repanda. Goepp.

rigida. Brgn,

rutaefolia. Gutb.

Schlolheimii. St.

spinosa. Goepp.

stricta. St.

tenella. Brgn,

tenuifolia, Brgn.

tenuissima. Presl.

tridactylis. Brgn.

trifoiia. Brgn.

undulata. Goepp.

Hymenophyllites. Goepp.

Brongniartii. Goepp.

crenulatus. Goepp.

dissectus. Goepp.

faseraefosmis. Goepp.

furcatus. Goepp.

Grandini. Goepp.

Humboldtii. Goepp.

obtusilobus, Goepp.

quercifolius. Goepp.

stipulatus. Goepp.

Zobelii. Goepp
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Trichomanites. Goepp.

adnascens. Goepp.

Beinertii. Goepp.

bifidus. Goepp.

delicatulus. Goepp.

dichotomus. Goepp.

fillformis. Goepp.

Gutbieranus. Goepp.

Kaulfussii. Goepp.

myricphillum. Goepp.

radians. Goepp.

tenuilobus. Goepp.

SteflFensia. Goepp.

davilloides. Goepp.

punctata. Pkesl,

Neuropierides.

Neuropteris, Brgn.

acuminata. Brgn. et St.

acutifolia. Bkgn.

affinis. GuTB.

Alpina. St.

angustifolia. Bhgn.

attenuata, St.

auriculata. Brgn.

Brongniartii. St.

conformis. Eichw.

Cistii. Brgn.

conferta. St.

confluens. Gutb.

conjugata. Goepp.

cordata. Brgn.

crenulata. Brgn.

decuFrens. St,

dichotoma. Fisch. ,,,

Neuropteris. Brgn.

Dickebergensis. Hoff.

distans. St.

flexuosa. St.

gigantea. Sr.

Grangeri. Brgn. :,.jj

helerophylla. St.

ingens. L. H.

lanceolata. St.

Lindleyana. St.

lobifolia. Presl.

Loschii. L. II.

macrophylla. Brgn.

Martini. St.

microphylla. Brgn.

mirabilis. Rost.

oblongata. St.

obliqua. Goepp.

obovata. St.

obtusifolia. Rost.

ovata. HoFFM.

plicata. St.

rotundifolia. Brgn.

rubescens. Presl.

galicifolia Fisch.

Scheuchzeri. Brgn,

serrata. St.

Soretii. Brgn.

smilacifolia. St.

subcrenulata. Rost.

tenuifolia St.

thymifolia. St.

Wongenheimii. Fisch.

Odontopteris. Brgn.

acuminata. Goepp.
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Odontopteris. Brgn,

articulata. Fiscu.

Sternbergii. Sterk.

Boehinii. Gutb.

Brardii. Bbgk.

Britanica. Gutb.

densiloba. Serirg.

dentata. Gutb.

Lindleyana. St.

Beichiana. Gutb.

microphylla. Goepp.

minor. Brgn.

Münsteri. ëschw.

Neesii. Goepp.

obtusa. Brgn.

Schlotheimii.

stipitata. Goepp.

Schizopteris. Brgn.

anomala. Brgn.

Aabellata. Presl.

lactuca. Presl.

lycopodioides. Gütb.

Cyclopteris. Brgn.

adiantoides. Presl.

Alpina Presl.

amplexicaulis Gutb.

dilatata. L. H.

flabellata. Brgn.

Fischeriana. Goepp.

Germari. St.

gigantea. Presl.

inaeqaalis. Goepp.

major. Rost.

Murchlzoni. Pbesl.

nervosa Goepp..

Cyclopteris. Brgn.

oblala. L. H.

obliqua. Brgn.

otopteroides. Güepp.

oblongifolia. Presl.

obovata. Presl..

orbicularis. Brgn.

polyphylla. Presl.

reniformis. Brgn.

recurrata. Rojt.

semiflabelliformis. Morr.

Sternbergii. Gutb.

terminalis. Gutb.

trichomanoides Brgn.

triloba. Goepp.

varians. Gutb.

Villiersii. St.

Nöggerathia. St.

Beinertiana. Goepp.

flabellata. L. H.

foliosa. St.

aequalis. Goepp.

distans. Goepp.

obliqua. Goepp.

Fuschiana. Goepp.

Dictyopteris. Gütb.

Brongniarti. Gutb.

Pecopterides.

Glossopteris. Brgn.

angustifolia. Brgn.

Browniana. Brg».

coriacea. Steining.

Sageropteris. Presl.

antiqua. Goepp. *
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Lonchopleris. Brgn.

anomaia. Goepp.

Bronnii. Goepp.

macrophylla. Goepp,

rugosa. Brgn.

Woodwardites. Goepp.

acutilobus. Goepp.

obtusilobus. Goepp.

Beinertia. Goepp.

gymnogrammoides. Goepp.

minor. Gutb.

Münsteri. Gütb.

Oiplazites. Goepp.

emarginatus. Goepp. i

longifolius. Goepp. *

Asplenites. Goepp. i* .-«rf

crispatus. Goepp. !;;

divaricatus. Goepp. i

helerophyllus. Goepp.

nodosus. Goepp.

ophiodermaticus. Goepp.

jugatus. Goepp.

palmelta. Goepp.

Badnicensis. Goepp.

Reichianus. Goepp.

trachyrhachis. Goepp.

Virletü. Goepp.

Anomopteris. Bbgn.

Schlechtendalii. Eichw.

Goeppertia. Phesl.

dubia. GuTB.

polypodioides. Phesl.

Balanlites. Goepp. 3bto%

Martii. Goepp. .eeobon

Polypodites. Goepp. '
/? i

Polypodites clegans. Goepp.

sphaeroides. Goepp.

Oligocarpia. Goepp.

erosa. Gutb.

Gutbier». Goepp.

longipinnata. Gutb.

Cyatheites. Goepp. ^vu' iiiPi'J

arborescens. Goepp.

platyrrhachis. Goepp,

Alpinus Goepp.

aequalis, Goepp.

borealis. Goepp.

Candolleanus. Goepp.

delicatulus. Goepp.

dentatüs. Goepp.

Goepperti, Gutb. '*

lepidorhachis. Goepp.

Loderensis. Gobpp. rt

Mehnerti. Gutb. v

Miltoni. Goepp.

oreopterichis. Goepp.

pennaeformis. Goepp.

plumosus. Goepp. '1

ovatus. Gütb.

repandus. Goepp.

Schlotheimii. Goepp. '^^

undalatus. Goepp. et

nnitns. Goepp. Mmh ~'

villosus. Goepp.

Hemitelites. Goepp. -:

cibotioides. Goepp. u

giganteus. Goepp.

punctulatus. Goepp. (w/!

Scheuchzerii. Gobpp. r

Trevirani. Goepp. ir
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Alethopleris. Sterke.

adiantoides. Goepp.

angustissima. Goepp.

aquilina. Goepp.

Brongniarti. Goepp.

Bucklandii. Goepp.

Cislii. GoEFP.

crenulata. Goepp.

Davreuxii. Goepp.

Defrancii. Goepp.

denticalata. Goepp.

Dournaisii. Goepp.

excellens. Goepp.

fastigiata. St.

Grandini. Goepp.

heterophylla. Goepp.

lonchitidis. St.

longifolia. St.

Mantellii. Goepp.

marginata. Goepp.

muricata. Goepp.

nervosa. Goepp.

Nestleriana. Goepp.

ovata. Goepp.

Sauveurü. Goepp.

Serlii. Goepp.

Serra. Goepp.

sitnilis. Goepp.

sinuata. Goepp.

Sternbergi. Goepp.

striata. Presl.

urophylla. Goepp.
,s

Pecopteris. Brgit.

abbreriata. Brch.

antiqua. St. ''"

Pecopteris. Brgn.

arguta. Sx.

Biotii. Brgit.

Brardiana. Brgiv.

caudata. Goepp.

concinna. Presl.

cordata. St.

crenata. Sr.

cristata. St.

debilis. St.

Dicksonioides. Goepp.

distans. Bost.

discreta. St.

dubia. St.

dubia. Gutb.

elegans. St.

elongata. Goepp.

erosa. Gutb.

Erdmengeri. Goepp.

fasciculata. Goepp.

Glockeri. Goepp.

Güntheri. Goepp.

Hügeliana. Presi,.

Leslii. FsTR.

Lindleyana, Boyle.

linearis. Bost.

longifolia. Presl.

Loschii. Brgit.

microcarpa. Goepp.

microphylla. Presl.

MüUeri. Harl.

mucronata. Presl.

Norae Hollandiae. Presl.

nodosa. Bost.

oxyrhachis. Goepp.
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Pecopteris. Brgn.

obscura. Gdtb.

obsoleta. Uarl.

Pluckeneti. St.

Puschlana. Goepp.

Radvicensis. Presl.

rosmarinifolia. Fisch.

Sillimanni. Brgn. [

Silesiaca. Goepp.

slricta. Goepp.

valida. Goepp.

Tarians. St.

Zwickaviensis. Gütb.

Dubiae.

Aphlebia. Presl.

acuta. Peesl.

crenata. Presl.

crispa. Presl.

dentata. Goepp.

linearis. Presl.

pateraeformis. Gehm.

patens. Germ.

ramosa. Gutb.

Bockschia. Goepp.

flabellata. Goepp.

Stigmariaceae. Ung. et Goepp,

Stigmaria. Brgit.

fiicoides. Goepp.

intermedia, Brgit.

minima. Brgn.

regularis. Bron.

rigida. Brgi».

tuberculosa. Brgit.

Sigillaria. Uitg.

Sigillaria. Brgit. 1

affinis. KoEiTiG.

alternans. L. H.

alveolaris. Brgn.

angusta. Brgn.

Boblaijii. Brgn.

' Brardii. Brgn.

Brochantii. Brgn.

canaliculata. Brgn.

catenulata. L. H.

Candollii. Brgn.

contracta. Brgn.

Cortei. BaoiT.

cuspidata. Brgn.

cyclostigma. Goepp.

Davreuxii. Brgn.

Defrancii. Brgn.

Deutschiana. Brgn.

Dournaisü. Brgn.

elegans. Brgn. ?,

elliptica. Brgn. -*.

elongata. Brgn.

ilexuosa. L. H. -^

fibrosa. Brgn. -

gracilis. Brgn.

Graeseri. Brgn.

hippocrepis. Brgn.

intermedia. Brgn.

irregularis. Seb.

Knorrii. Brgn.

laevis. Brgn.

leioderma. Brgn.

levigata. Brgn.

12



( 90 )

Sigillaria. Brgn.

lepidodendrifolia. Bbgn.

linularis. Serihg.

mammillaris. Brgr.

Mentzeliana. Goepp.

microstigma. Brgr.

minima. Bacn.

monostachya. L. H.

Murchisonii. L> H.

nodosa. Goepp.

notata. Bacir.

obliqua. Brgn.

oculata. Brgn.

orbicularis. Brgn.

organum. L. H.

ornata. Brgiv.

pachyderma. Brgit.

Polleriana. Brgit.

pyriformis. Bron.

rhomboidea. Brgn.

rugosa. Brgk.

Saulii. Brgn. jI?

Schlotheimiana. Bao^.

scutellata. Brgn.

Serlii. Brgpt.

Sillimanni. Brgn. (ft

striata. Brgn.

subrotunda. Brgn.

tessellata. Brgtt. '

transyersalis. Baci^.

trigona. Baan.

ütschneideri. Baorr. ' é

venosa. Brgn. .ïwsüI

vera. Brgn. ".> .

Zwickaviensis. Gobpp.

SI

Sigillaria. Bacw.

decora. Goepp.

Lycopodinae.

Lycopodites. Brgn.

arenosus. Goepp.

Bronnii. St.

corelatus. Goepp.

- digitatus. Eisen.

dilatatus. Goepp.

elegans. St.

furcatus. Fisch.

Gutbieranus. Goepp.

imbricatus. Brgn.

insignis. Goepp.

Lindleyanus. Goepp.

longibracteatus. Morris.

longifolius. St.

phlegmarioides. Brgn.

plumarius. Goepp.

repens. Gütb

selaginoides. Goepp.

stachygynandroides. Gütb.

Steinbergii. Goepp.

Steiningeri. Goepp.

taxifolius. Goepp.

tenuifolius. Brgn.

Selaginites. Brgn.

erectus. Brgn.

patens. Brgn.

Walchia. St.

aSinis. St.

filiciformis. St.

Gravenhorstii. Bbgn.
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Walchia. St. f i;

Hoeninghausi. Bacif.

piniformis. St.

polyphyllas. Brqit.

Sillimanni. Bbgit.

Knorria. St.

distans. Goepp. ''*'

imbricata. St.

taxina. L. H.

Phillipsia. Prbsl.

Harcourti. Phesi. -

Lepidodendron. St.

? Bucklandii. Bacir.

? carinatum. Bror.

? Cistii. Bbgh.

? discophorum. KoenJg.

? distans. Brgn.

? dubium. Brgr.

? emarginatum. Bbgr.

Bloedii. Fisch.

? mamillare. Baciv.

Ottonis. Goepp.

pulchellum. Bacir.

rugosum. Brgit.

Serlii. Presl. noyij

? spinulosum. Rost.

? transyersum. Brgi».

? ündeiwodianum. Bac.

? varicans. Brgw.

? venosum. Brgw. ;

Sagenaria. Bacir. »

aculeata. PassL. '

affinis. Presl.

Beustiana. Goepp.

caelata. Brgit.

I

Sagenaria. Brgn. ' .rfH!ii,;d(jol)i |.J

candata. Pbesl. .iioaï

crenata. Presl. oauil

elata. Goepp.

Goeppertiana. Pkesl.

Lindleyana. Presl. icibiq-A

longissima. Goepp. ;;

lycopodioides, Goepp..

obliqaata. Goepp. i

obovata. Presl. *

papillosa. Goepp. >

Puschiana. Goepp.

refracta. Goepp. uUni

Rhodeana. Presl.

rimosa. Presl.

rngosa. Presl.

sigiJlarioides. Goepp.

umbonata. GoEPPki^'3!^

Volkmanniana. Goepp.

Lepidostrobus. Brgn. il ifcii^jj^ioü

comosus. L. H. . Jfiüu

emarginatns BbcNR^jhu

giganteus. Goepp. "!"ii

lanceolatns. Brgn.

lepidophyllalus. Gutb.

major. Gütb.

ornatus. Parkins.

ornatus. var. didymus. L. H.

pinaster. L. H.

undulatus. Brgn. <-1

variabilis. L. H.

Lepidophyllum. Brgst. -, <'•,

• acuminatum. Gutb.

Boblaiji. Brgn. (iüO

intermedium. L. H.

12*
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Lepidophyllum. Brgk.

lanceolatam. L. H.

lineare. Brgk.

majus. Brgn.

trinerve. L. H.

Aspidiaria. Phesl.

anglica. Pkesl.

appendicnlata. Phesl.

Brongniarti. Pkesl.

Charnertreri. Goefp.

confluens. Prbsl.

cristata. Presl.

imbricata, Presl.

Menardi. Presl.

Mielekii. Phesl.<

quadrangularis. Presl.

Schlotheimiana. Presl.

Sleinbecki. Goepp.

undulata. Presl.

Bergeria. Presl.

acata. Presl.

angulata. Presl.

dubia. Goepp.

marginata. Presl.

minuta. Presl.

quadrata. Presl.

rhombica. Presl.

Lepidofloyos. St.

laricinus. St.

Lomatoflojos, Corda.

crassicaule. Corda.

Ulodendron. L. H.

Allanii. Bugkl.

Conybearii. Bcckl.

ellipticum. Presl.

Ulodendron. L. H.

Lucasii. Buckl.

majus. L. H.

minus. L. H.

punctatum. Presl.

Bhodeanum. Presl.

Schlegelii, Eicaw,

Stockesii. Buckl.

Bolhrodendron. L. K.

dichotomum. Goepp.

punctatum. L. H.

Megaphyton. Art.

Allanii. Brgii.

approximatum. L. H.

distans. L. H.

majus. Presl.

Cycocladus. L. H.

major. L. H.

Tithymalites. (huj. famil.)

biformis. Presl.

Cyperaceae. Jüss.

Cyperites. L. H.

bicarinatus. L. H.

Gramineae.

Poacites. Scel.

aequalis. Brgn.

coccinea. L. H.

lanceolata. Brgic.

latifolius. Goepp.

miliaris. Scul.

striata. Brg».
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Poacites. Schl.

teniiinervis. St.

Culmites. Bagn.

arundinaceus. Gdtb.

Palmae.

Porosus. CoTTA.

communis. Cotta.

marginatus. Cotta.

Flabellarla. St.

borassifolia. St.

Zeiigophyllites. Bkgn.

calamoides. Brgn.

Palmacites. St.

astrocariiformis. St.

carytoides. St.

Partschü. Corda.

Trigonocarpum. Brgn.

cylindricum. Brgit.

Dawesii. L. H.

elabium. Brgn.

Noegerathi. Brgn.

olivaeforma. L. H.

ovatum. Brgn.

Parkinsonis. Brgn.

Liliaceae

Antholithes. Brgn.

Pitkarniae. L. H.

anomalus. Morb.

Asparageae.

Artisia. St.

transversa. St.

Rabdotus. Pkesl. "

verrucosus. Presl.

Cromyodendron. Presl.

Radwicense. Presl.

Cannaceae. Aq.

Cannophyllites. Brgn.

Virletii. Brgn.

Musaceae. Juss.

Musacites. Presl.

annulatus. Brgn.

difforme. Brgn.

prismaticum. Brgn.

MONOCHLAMIDEAE.

Cycadeae. (Cycadeites, Presl.)

Cycadites. Brgn.

columnaris. Presl.

involutus. Presl.

Calamöxylon. Corda.

cycadeum. Corda.

Zamites. Brgn., Goepp. et Presl.

Cordai. Sternb. et Presl.

megalophyllus. Pkesl.

microphyllus. Presl.

Pterophyllum. Brgn.

gonorrhachis. Goepp.

Cycadium. Gaill.

cyprinopholis. Gaill.

Diploxyleae. Corda.

Dlploxylon. Corda.
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Diploxyion. CoaoA.

elegans. Gobda.

Abietmeae.

Pinites. With. et Goepp.

Withami. Goepp.

Strobili. St. Strobilites.

Pinites. Goepp.

armatos. Goepp.

Araucarites. St. et, Goepp.

Trunci.

ambiguus. Goepp.

Brandlingii. Goepp.

carbonarius. Goepp.

meduUaris. Goepp.

Steinbergii. Goepp.

stigmolithos. Goepp.

Tchicatchoffianus. Goepp.

Withami, Goepp.

Folia.

Araucarites.

Sternbergii. Goepp.

Pissadendron. Endl.

primaevum. üug.

antiqanm. Üiïg.

CALICIFLORAE.

Leguminosae. Juss.

Phacites. Brot, et. Cotta.

Alpinos. Brot. et Cotta.

Inde/inüae.

Gardiocarputn. Brgit.

acutum. Bbgn.

cordiforme. Brgn,

Kunsbergii.

inajus. Brgn.

ovatum. Brgn.

Carpolifhes. Schlot,

acuininatus. St.

acntiusculus. Gorda.

alatus. L. H,

annularis. Sr.

apiculatus. Goepp.

bicuspidatus. St.

bivahis. Goepp.

cerasiformis. Presl.

clavatus. St.

compressus. St.

contractus. St.

convexus. Goepp.

copulatus. St.

corculum. St.

cordatus. Goepp.

costatus, Gorda.

cycadinus. Gorda.

disciformis. St.

discoides. St.

dihiscus. Gorda.

ellipticus. St.

emarginatus. Goepp.

excavatus. St.

filiformis. Schl.

foliculus. Gorda.

granularis. Gorda.
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Garpolithes. Schlot.

helicteroides. Morr.

implicatus. Corda.

incertus. St.

,

lagenarius. St.

lenticularis. Pkesl.

lentiformis. Corda.

macropteris. Corda.

macrotelas. Cokda.

marginalus. Art.

maximus. St.

membranaceus. Goepp.

Mentzelianus. Goepp.

microspermus. Corda.

minimus. St.

tiiorchellaeformis.

multislriatus. Presl,

operculatus. Goepp.

ovalis. Goepp.

ovoideus. Corda.

petiolatus. Goepp.

Carpolithes. Schlot. '
*

placenta. Corda.

putaminiferus. Corda.

pyrlformis. Corda.

regularis. Sr.

retusus. St.

a major.

^ minor,

ribiculum. Corda.

semèn amygdalae, Gutb.

sepelitus. Presl.

Sternbergii. Corda.

sulcatus. Presi..

ovatus. Goepp,

sulcifer. Presl.

tesselatus. Presl.

trilocularis.

truncatus. St.

umbilicatus. St.

umbonatus. St.

zamioides. Morris.

2. IN WIE FERNE TRUGEN AUGH THIEKISCHE HESTE ZUR BIIOTJNG DER

8TEIRK0HLE BEI?

Aus der so eben geschiiderten BeschafFenheit der Vegetation ergiebt

sich, dass mit weaigen, auch noch nicht über allen Zweifel erhobenen

Ausnahraen, fast nur Lnndpflanzen in der eigentlichen Steinkohlen-

formation gefunden werden , womit auch zum Theil die BeschaiFen-

heit der Thiere in so ferne stimmt, al» man in der eigentlichen Stein-

kohlenformation und den sie begleitenden Schiefern , in's besondere in

den Gegenden, wo das Meer zur Bildung desselben vielleicht nichts
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beitrug , nur sehr wenig Süsswasserthiere , sondern nur einige Land'

thiere entdeckt hat 5 dagegen finden wir eine gi össere Zahl in dem
Kohlenkalke , welcher das Liegende der Sleinkohle in vielen Gegenden

ausmacht.

Die ersteren gehören , so viel wir bisher wussten , überhaupt zu

den Klassen der Infusorien , Mollusken , Arachnideen , Insekten und

Fische. In neuerer Zeit will man aber sogar auch Spuren von höhe-

ren Wirbelthieren entdeckt haben , wovon nachher berichtet werden

soll.

Infusorien

.

Infusorien^ Shnlich Paridinium monas der Ostsee , bei Kiel ^ ent-

deckte Ehrenberg, (EHREHBEaG, Neue Untersuchungen über das kleinste

Leben als geologisches Moment d. 27 Februar. 1845, Bericht über d.

Verhalt. d. Akad. zu Berlin), Paridinium monas lithantracis im schwar-

zen Hornsteine oder lydischen Steine der Sleinkohle von Pottschappel

zu Dresden.

Mollusken,

Süsswassermuscheln ünionen , Unio carbonarius fand ich
,
jedoch

immer nur selten , bei Neurode in Schlesien , und in den Schiefertho-

nen zu Eschweiler Pumpe bei Aachen; andere Arten dieser Gatlung

kommen vor zu Lüttich, Lobejien^ Wettin^ Werden^ und in England;

Arten von Mya_, Mytilus, Pecten, Lingula, Turritella, Conularia bei Lüt-

tich am Kammerberge^ bei Ilmenau; Lutricola bei Werden^ Lüttich am
Kammerberge , Bochum in England und Schottland ; Terebratula zu

Castel am Petersherg, und Atnmoniten, A. numismalis aus dem Schie-

ferthone zu Saarbriicken , A. carbonarius Goldf. zu Lüttich^ Werden,

Wettin . und A. sphaericus zu Werden und Lüttich.

In grösser Menge fanden Lindlev und Hdtton , und zwar eine noch

unbeschriebene Unio in einem Schieferthone , welcher das Dach der

Highmaincoal in derselben Kohlengrube bildet, wo sie einen Flachenraum

von 5000 Quadrat Fuss bedecken. Zum Theil ist diese 18 Z. machtige
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Schaalthierschicht in der Kohle selbst, welche dadurch , wie sie sa-

gen , verdorben worden ist , zum Theile in den Schieferthon darüber

gelagert.

MuRCHisoN sah im Jahre 1831—1832 in den oberen Steinkohlen-

schichten eine eigenlhümliche Kalksteinbank mit zahlreichen Trümmern

ven Süsswasserlhieren , unter anderen Paludinen , Cyclas und mikros-

kopischen Planorbisschaalen. [Proc. Geol. Society. Vol. 1. 472.). Sie

erstreckt sich von dem Rande der Breidden—Hiigel nordwestlich von

Shrewsburg , bis zu den Ufern des Severn bei Boidgnorth , in einer

Ausdehnung von ungefahr 30 englischen Meilen. Eine ahnliche Ent-

deckung machte auch Phillips ohnweit Manchester. (Brit. Assoc. of

science 1836. Phil. Jflagaz. Oclober 1836.).

Arachniden und Insekten,

Das erste Exemplar einer Arachniden Art, einen Skorpion, entdeckte

Graf Stkrnberg im Jahre 1834 in der Steinkohlenformalion zu Chomle

ohnweit Radnitz
.,
{Archiv. d. Böhm. Mus. 183.) und neunt ihn Cy-

ülopthalmus senior. Spiiter fand W. Anstice in Eisensteinnieren aus

der Steinkohlenformation von Coalbrook-Dale zwei Coleopteren aus

der Familie der Curculioniden , Ctirculioides Ansticii Buckl. und C.

Prestvicii Buckl. (Bücklawd , Geol. und Min. I. p, 458—460. T. II.

T. XLVI. Fig. 1, 2.) Parkinson, (Buckl. I. a. a. O. 1. S. 3.) erhielt

einen Flügel eines Netzflüglers oder Neuropteron
,

(*) eben daher

und ebenfalls aus einer Thoneisensteinniere , und der Verfasser dieses,

erhielt durch einen seiner Freunde auf Kohlenschiefer der Morgen-

und Abendstertigrtibe^ aus der Umgegend von Waldenburg in Schle-

sten. einen freiUch nur sehr unvoUslandig erhaltenen Rest eines Leibes

einer Blatta, neben einem Farnkraut der Spheropteris elegans, deren

(*) Die sogcnannte Neuropteris didyma Rost, (De filicum ectypis. Halae 1841.),

welche Germar auf Kohlenschiefern bei TFettin fand , muss man ebenfalls für die

Flügel einer Nenroptere erklaren , worin Germar spater auch beistimmte.

13



( 98 )

Abbildung hier begleitet, von der, der lebenden Blalta orienlalis bei-

gegeben wird. (*) Fig. XXVII. bei a Rest der Blatta ; b Spheropteris

elegans ; o Blalta orientalis.

-n Fische.

"',

Haufiger sind in der Steinkohlenforraation Fische^ in's besondere in

den sie begleitenden Kalklagern.

In Schlesien nur an zwei Punkten in , zur Kohlenformalion gehö-

renden Kalklagen , Palaeoniscus lepidurus Ag. zu Turschendorf,

und Palaeoniscus Vralislaviensis Ag. zu Ruppersdorf ; haufiger in

ïhoneisensteinnieren zu Saarbrücken, hier in's besondere Amblypterus

macropterus Ag., A. euplerygius Ag., lalus Ag., lateralis, Pygopterus

lucius, Acarthodes Bronnii Ag. mit Terebrateln zu Castel am Peter's-

berge .y und einem Ammoniten , Am. numismalis , aus dem Schiefer-

thone zu Saarbrücken ; nur wenige Arten zu Autun in Frankreich
,

(Palaeoniscus Biainvillei, P. Voltzii und P. angustus); dergl. in Nord-

Amerika zu Sunderland^ in Massachusets und Wcstfield in Connecti-

cut , Middletoicn , New'Yersey und Durham ; in Irland und Schott-

land ; die bei weitem grössere Zahl in England. lm Ganzen führt

Agassiz über 92 der in Kohlenlagen vorkommenden Fische auf, über-

reich erscheint ferner der Kohlenkalk England's , an 70 Arten , wie

überhaupt auch an anderen ihierischen Resten , und nicht blos in

England , sondern in Belgien , besonders in Russland , denen wir

aber keinen Einfluss auf die Bildung der Kohlenlagen zuschreiben

können. Sie geboren sammllich zu den Bewohnern der See , zu Ko-

rallen , Radiarien , Mollusken-Arten , wie : Cyalhophyllum , Astraea ,

Agaricia , ïubipora , Poteriocrinites ,
Cyathocriniles , Rhodocrinites

,

Actinocrinites , Delthyris , Productus , Spirifer , Orbicula , Terebratula

,

(*) Inzwischen wurde rair P. B. Brodie, History of the fossil Insects in the

tecondary Rocks of England. London 1844, bekannt, in welchem Wcrke auf Taf.

III. fig. 7, T. IV. f. 11 , T. V. f. 1 , 5 und 20, mehrere Blalta-ahnliche Theile abge-

bildet sind, die aber nicht in der altern Kohlenformalion , sondern in der Wealden-

Formation gefunden worden sind.
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Cardiura , Asaphus , Evomphalus , Bellerophon , Orthocera , Nautilus
,

Gonialites , u. m. a. >jf»j-.iiij'i if^liti'jltia» buinttoAoV.

-( L. DE KoNinGK führt in seinem neu geschlossenen Werke über die

fosstlen Thiere der Belgischen-Kohlengebirge , {Descript. d. a/nim.

fossiles
,

qui se trouvent dans Ie tcrrain houiller et dans Ie système

anthraxifère de la Belgique. Livr. 1—14. 1843—1844.) allein 434

Arten auf , von denen bei weitem die meisten dem Kohlenkalksteine
,

und nur 25 dem eigentlichen Kohlengebirge, wiewohl aucb grössten-

theils nur Seewassergeschöpfe , Radiarien und Cephalopoden , eigen

sind.

Anderweitige Wirbelthiere, '

Die schon oft wiederholte Sage von dem Vorkommen lebendiger

Frösche oder Kroten in Gesteinschichten hat man in unserer Zeit

auch einmal in die Kohlenformation übertragen. In der Penydana/n-

Kohlengrube in Süd-Wales will man bei einer Tiefe von 135 F. un-

ter der Oberflache , einen Frosch in Koblenblende gefunden haben.

(Cardiff Guardian , Lond. and Paris Observer. N", 1035. Febr. 23.

1845. Froriep's Notizen , N". 725. Marz 1845.). Er soU langsara

gekrochen haben , mit Augen ohne Sehkraft versehen , so wie der

Mund nur durch eine Linie angedeutet gewesen seyn. Der Rückgrath

desselben soU deform und dem Raume anpassend erschienen seyn
,

in welchem er sich befunden hatle.

Es bedarf wohl weiter keiner Erörterung , wohin diese Angabe zu

rechnen sey, mehr Berücksichtigung verdienen folgende Mittheilungen

aus Nord-Amerika. {l'Institut^ N°. 600. 25 Juin 1845.). .
..

D'. KiNG zu Greensburgh entdeckte in Pensylvanien , in den zui"

Kohlenformation gehörenden Schichten eines groben Sandsteines, 150 F.

unler der Steinkohle und etwa 800 F. unter der Oberflache, 7 Abdrücke

von Fahrten , von denen zwei wahrscheinhch von einem Zweifüssler

stammen, ahnlich, aber nicht identisch mit den, von Hitchcock aufge-

fundenen Vogelfahrten; die 5 übrigen entsprechen Quadrupeden, und

machen wenn nicht gar vier Galtungen , doch wenigstens vier eigne

13*
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Arten aus. Die bereits früher von Logan in Kohlenschichten in Neu-

Schottland entdeckten Fahrten werden von Owen zu Reptilien gerechnet.

Ungeachlet sorgfalliger Beobachlung unserer Schhsischen-Y>.oh\en-

sandsteinbrüche, habe ich etwas, dem Vorstehenden Aehnliches, noch

nicht wahrnehmen können , freilich , wie ich mich gerne bescheide

,

nur eine negative Erfahrung , die den Werth jener positiven nicht

im mindesten beeintrachtigen kann.

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor , dass der Antheil , wel-

chen die Thierwelt an der Bildung der Steinkohle genommen hat
,

gewiss nur wohl als unbedeutend zu erachten ist. Nur in einem ein-

zigen , von Lindlet und Hutton , oben angeführten Falie treten sie

unmittelbar als Bestandtheile der Kohle auf , die sie , wie sich diese

Autoren ausdriifcken
,
gewissermaassen verdorben haben sollen.

Es unterliegt also wohl keinem Zweifel , dass die Steinkohle , nach

Maasgabe der oben angeführten Thatsachen^ vorzugsweise,Ja an vielen

Orten wohl ganz allein , ihren Ursprung den Pflanzen verdanken.



IV.

WIE ÜND AÜF WELCHE WEISE WURDEN DIE VEGETABILIËN

IN STEINKOHLE VERANDERT?

VV enn ich in dem vorigen Abschnitle , wie ich glaube, durch eine

überwiegende Surame von Thatsachen, getrachtet habe zu beweisen, dass

die Sleinkohlenlager fast nur aus Pflanzen gebildet wurden , so entsteht

mit Recht die Frage , auf welche Weise sie nun in Sleinkohle verwan-

delt wurden , in eine Substanz , die , in der Mehrzahl der Falie wenig-

stens , dem unbewaffneten Auge , keine organische Struktur zu erken-

nen darbietet.

Wenn wir uns die, aus so grossartigen Stammen zusammengesetzen

Urwalder der Vorwelt , die eine unberechenbare Zeit in unendlich

vielen Generationen fortwuchsen , und alle Abfalle von Aesten , Blat-

tern , Saamen _, Früchten und vermodernden Stammen dem Boden

wieder überlieferten , und nun die , in dem vorigen Abschnitle an-

geführten Beobachtungen über den Antheil , den die Stamme selbst

an der Bildung der Kohlenlagen nehmen , erwagen , so dürfen wir

uns in der That nicht wundern über die ungeheuren Anhaufungen^

die uns in den Steinkohlenlagern entgegenlreten , deren Verraehrung

sich auch sehr leicht erklaren lasst , wenn wir bedenken , wie schnell

heute in tropischen Klimaten noch unter Begünstigung höherer Tem-

peratur , welche , wie man wohl mit Recht annehmen davi , zur Zeit

der Steinkohlenflora auf der gesammten Erde ziemlich gleichmassig

verbreitet war
,

grossartige Stamme in Verwesung übergehen. So

beobachtet Hawskhaw in den heissen und feuchten Landstrichen der
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Kuste des Karaiben Meeres , dass sich die ungeheuren Baume aus der

Familie der Dikotyledonen mit einer solchen Schnelligkeit zerselzen
,

dass in wenigen Monaten Mark und Holz völlig zu Staub werden
,

wahrend die .rinde ganz bleibt, und die Masse dadurch das baum-

artige Ansehen erhalt. Erfahrungen , die auch Sciiomburgk und Bow-

MANN nach in anderen Theilen Süd~Amerika's gemachten Beobachtun-

gen bestatigen , und für den vorliegenden Fall von um so grösserer

Bedeutung sind , als die Mehrzahl der vorweltlichen Stamme , mit

Ausnahme einiger, der Araucarienahnlichen Coniferen, aus lockerm

Zellgewebe und weitraumigen Gefassen zusammengesetzt waren , und

nicht einen so feslen Bau wie unser Dikotyledonenbaum^ sondern wie

elwa unsere Farn und Cycadeensliimme , besassen. Wenn nun diese

vegetabilischen Massen durch gewaltige Flulhen überschwemmt wur-

den , so erfolgt nun entweder bei Ueberfluss an Wasser und unge-

hinderten Zutritt der Luft Verwesung, oder bei Ausschluss derselben,

bedeckt mit Schichten von Sand und Erde, und dem Einflusse der

Atmosphare entzogen , Vermoderung, so wie endlich in beiden Fallen

mehr oder minder Auflösung des organischen Zusammenhanges , wo-

durch nun die ganze Masse in einen breiigen , aufgelösten , wie wohl

keinesweges immer homogenen Zustand, versetzt wurde. Wenn nun,

wie vielleicht wahrscheinlich, die Atmosphare mehr Kohlensaure und

Wasser oder Dampfe enlhielt, so rausste auch ein viel slarkerer Druck

vorhanden sein , und das Wasser eine auflösendere Kraft besitzen.

Dass wirklich die Pflanzenfaser, bei ihrem nach und nach erfolgeuden

Uebergang in Steinkohle, sich in einem erweichten Zustande befand,

glaubt auch Karsten (Dessen ünters. über d. kohl, Subst. d. Mineral.

Berlin 1826. S. 2, 331.) annehmen zu mussen: Jede andere Masse

würde bei'ra Austrocknen , oder bei dem Uebergange aus einem wei-

chen , in einen starren Zustand , sich eben so verhaken ; Risse und

Spalten nach allen Richtungen , unter denen jedoch eine vorwaltet

,

aber alle senkrecht auf der Flache stehen , auf welcher die Pflanzenfaser

sich gelagert batte , bezeugen es , dass die jetzt starre Masse es einsl

nicht war. Und wenn sich aus den spateren Veranderungen , welche
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die Lagerslatte der Steinkohlen erlitt , in vielen Fallen sich deutlich

nachweisen lasst, wie sich die Schichten gebogen haben, nachgebend

der ungeheuren Kraft , durch welche sie aus der ursprünglichen in

ihre jetzige Lage gebracht wurden , so begreift man leicht , dass ein

starrer Körper sich so nicht habe verhalten können, sondern dass ein

erweichter Zustand durchaus erforderlich war , um eine so gewaltige

Verrückuüg aus der ursprünglichen Lage , ohne Trennung der Massen

zu erleiden. Jili's.. - j.a.»ii

Aber selbst da, wo diese Trennungen wirklich stalt finden und wö

daher vorausgesetzt werden kann , dass die Steinkohie zur Zeit , als

die Veranderung in ihrer Lage mit ihr vorging , in einem dem star-

ren sehr nahen Zustande sich befunden haben müsse , deuten alle

Erscheinungen darauf hin , dass die Trennung nicht plötzlich erfolgte,

wie es bei starren Körpern der Fall sein würde, sondern dass sich

die Masse nach der^ von der pressenden Kraft vorgeschriebenen Rich-

tung ausdehnte , wodurch sich die Machtigkeit der über einander lie-

genden Schichten immer mehr minderte , bis endlich der Zusammen-

hang in manchen Fallen ganz aufgehoben ward. Wenn indess fast

mit Gewissheit geschlossen werden kann^ dass die Steinkohlenmasse

sich meist in einem erweichten Zustande befunden hat , so scheint

derselbe von einer wirklichen AuQösung doch sehr verschieden gewe-

sen 'zu sein. Eine wirkliche Aufiösung würde eine völlige Gleichar- ,

tigkeit der Masse zur Folge gehabt haben , und dann liesse sich nicht

einsehen , warum eine ganz gleichartige Masse durch Mischungsveran-

derungen, die aus ihr selbst hervorgingen , nicht gleichartig verandert

worden sein soUte. Die Verschiedenheit der Steinkohlenmasse selbst

widerlegl die Annahme , dass die Pflanzenfaser jemals eine homogene

breiartige Masse gewesen sei , weil diese Gleichartigkeit der ursprüng-

lichen Masse mit der Ungleichartigkeit des daraus hervorgegangenen

Produktes nicht vertraglich isl. Es ergiebt sich dies besonders aus

dem verschiedenen Aschengehalte der Kohlen, aus den einzelnen Lagen

und derselben Flötze, (s. Karst. a. a. O. S, 45). Man darf daher in

dem frühern erweichten Zustande der Kohlensubstanz nichts anderes
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als die gewöhnliche Wirkung der Feuchligkeit auf die Pflanzenfaser

erkennen. Wenn übrigens einige Beobachler aus dem muscheligen

Bruche der Steinkohle, auf einen ursprünglich homogenen
_,
weichen

,

breiartigen Zustand derselben schliessen , so wird dies durch mehrere

Beobachtungen widerlegt , die ich an der in Kohle verwandelten Rin-

de der Sigillarien und Lepidodendreen zu machen Gelegenheit halte.

Diese Hinde zeigt namhch immer einen muschehchen Bruch und auch

kleine konzentrische Kreise oder Ablösungsflachen, wie sie in grösserm

Maasstabe ven 1—2 Zoll Durchmesser in sehr dichter, fester Stein-

kohle auf der Glückhülf-Grube des Waldenburger-V^ohXereyiers in

Nieder-Schlesien vorkommen , und oft für verkohlte Baumaste oder

kleinere mit Jahresringen versehene Stamme gehalten worden sind

,

wofür ihr Aussehen allerdings zu sprechen scheint. Da nun aber die

Epidermis jener Rinden auf beiden Seiten sowohl auf der nach aussen

als auf der nach innen oder nach dem Stamnie zugekehrten Seite, sich

unverletzt zeigt , wie dies aus der Stellung der auf beiden Seiten be-

findlichen Narben untviderleglich kervorgeht^ so ist es klar^ dass auch

das , von der Oberhaiii eingeschlossene Parenchym nicht in flüssigetn

Zustande gewesen seyn kann^ sondern wenn auch erweicht, allniahlig

verkohlt ward und daher die Entstehung des muscheligen Bruches nicht

immer vollkommene homogene flüssige Beschajfenheit einer Masse vor-

aussetzt, Einen wesentlichen Einfluss übte auch der Druck aus, wenn

die vegetabilischen Massen tiefer eingesenkt von allmahlig erhartendem

Schieferthone und Sandsteinmasse überschültet und so allmahlig über-

lagert wurden; vom Wasser durchdrungene Stamme werden dadurch

zusammengedrückt und können so eine fast glatte Form annehmen
,

ohne zu zerreissen. Gelang es doch Goeppert selbst Dikotyledonen-

stamme mittelst eines Gewichtes von 40,000 Pfund durch Hülfe einer

Wasserpresse glatt zu drücken, ohne dass die Rinde dadurch zerrissen

wurde. Die viel weniger harten Sigillarienslamme habe ich mehr-

mals in so plattgedriicktem Zustande gefunden. Einen interessanten

Fall über die Einwirkung des Druckes habe ich auch zu sehen Gele-

genheit gehabt. Auf einer torfreichen etwas tief liegenden Wieso bei
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Helvetihof in Ober-Schlesien ist zu beiden Seiten des Thales ein Theil

derselben von 2— 10 Fuss machtigen Erde und Sandschichten bedeckt

und dadurch der hier liegende Torf in eine deutlich geschichtete
,

feste^ schwarz fast steinkohlenartiggliXnzende Masse verandert worden^

wahrend der , nur unter der Rasendecke in der Mitte der Wiese lie-

gende Torf die gewöhnlich braune^ ziemlich lockere Beschaffenheit bei-

behalten hat. Forghhammer
,

(Brokn und Leonh. Jahrb. 1841. S. 1)

beschreibt ebenfalls den unter ahnlichen Einflüssen erfolgenden Ueber-

gang von lebendem Dünentorf zu Marstorf, der von Braunkohle nicht

mehr zu unterscheiden ist. Wenn namlich in den kleinen Landseeën

zwischen der Düne sich eine Torfmasse gebildet hat und die Düne

wird nun dariiber hergeweht , so wird der, von der Düne bedeckte

Theil bald verandert , wahrend der etwas unbedeckt gebhebene ïheil

desselben Lagers noch ganz gewöhnlicher Torf ist. Von dem gewöhn-

lichen Moortorfe wiegt -dann trocken der Kubickfuss 16—20 Pfund,

der vom Lande zusammengepresste, geschichtete, ja fast schieferig er-

scheinende dagegen 78 Pfund. . !

Erhöhte Temperatur beschleunigt nun diesen Umbildungsprozess

der sich , aber nur in Folge des Gahrungsprozesses , welchen diese

angehauflen vegelabilischen im Wasser befindhchen Reste unterlagen
,

enlwickelt, und daher niemals den Koch- oder Siedepunkt des Was-
sers überstieg. In einzelnen Pallen mag wohl zuweilen eine höhere

Temperatur statt gefunden haben , wenn die Vegetabiliën unter ho-

hem Drucke bei Ausschluss der Luft und geringen Menge von Feuch-

tigkeit, etwa nur so viel als in ihnen selbst vorhanden war, in einen

der Selbstenlzündung iihnhchen Zustand übergingen , eine Erhilzung

die vom Sauerstoffe der Atmosphare bekanntlich unabhangig ist und

sich bis auf 600 Gr. steigen konnte. Jedoch erstreckt sich in einem

solchen Falie , abgesehen von der Veranderung der Kohie , auch die

Wirkung einer solchen Erhitzung auf die darauf oder darunter oder

14
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dazwischen liegenden Sandstein und Schieferthon , die in Folge ihres

Eisengehaltes bunt oft bandartig weiss und ziegelrolh erscheinen, wie

dies augenscheinlich von allen den Punkten wahrgenommen werden

kann , wo im Steinkohlenflötze Brtinde stalt gefunden haben. IVlehr-

fache Beispiele dieser Art sah ich in Oberschlesien^ wo man an naeh-

reren Orten machtige Flötze ganzlich oder bis auf die untersten Banke

ausgebrannt sieht , dann aber auch immer dabei verschlackten Sand-

stein und Schieferthon oft in wahren Porzellanjaspis umgevvandelt fin-

det. Bei Zabizo hat sich ein solcher Flötzbrand auf eine bedeutende

Strecke ausgebreitet , reicht dort, bis in die StoUenteufe über 120 F.

unter'm Rasen hinein, und hat allen aufliegenden Schiefterthon veran-

dert , was bei der sonstigen Feuerbestündigkeit des Thones ebenso

wunderbar erscheinl , als die Entstehung und das weitere Umsich-

greifen des Flötzbrandes selbst, da doch die jetzigen Steinkohlenbran-

de in der Grube nicht leicht in eine unverritzt anstehende Kohie ein-

dringen. Ausser zu Zabize findet man dergleichen gebrannten Schie-

ferthon und Sandstein auf Hiswigs-grube bei Chorzow , hier sogar

12—15 Lachter unter Tage unter festem Sandsteine und Schiefer-

thonlagern auf Caroline-Grube bei Bitkow , ausgezeichnet und gross-

artig auf der noch brennenden Fanny-Grube bei Michalkowitz^ ferner

auf Gottessegen-Grube bei Neudorf und an einigen anderen Orten
,

immer aber nun da , wo wenigstens in der Nahe ein machtiger

Steinkohlenflötz bekannt ist , daher also die Erscheinung an das Da-

seyn eines solchen Flötzes gebunden zu betrachten ist.

Wenii also nun wirklich bei Bildung der Steinkohlen eine höhere

Temperatur als die des koekenden Wassers stattgefunden hatte^ wür-

den entschieden die dieselhen begleitenden Schieferthon eine der oben

beschriebenen ahnliche Veranderung zeigen mussen , was aber nir-

gends ausser an den Punkten beobachtet icorden ist^ wo Selbstentzün-

dung und in Folge derselben Verhrennung der Kohle stattgefunden hat.
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Von eben so lokaler Wirkung ist der Einfluss, welchen das Hervor-

treten von Eruplivmassen wie Basalt, Porphyr, Dolerit auf die Kohlen-

lagen ausübten , welche übrigens wohl meistenlheils nur die schon

in dei' Bildung begriffen oder fertige wie auch noch ira weichen

Zustande befmdliche Kohie trafen. An den Berührungspunklen zeigt

die KohIe sich aufFallend verandert , wie verkoakt , von russartig bla-

sigen Ansehen.

Weiier enlfernt beschriinkt sich die Veranderung auf Entziehüng

des Bitumen , Umbildung der Ferm und Absonderung der Kohle in

unregelmassige sechseckige Saulen, (Slangenkohle der Mineralogen) wie

ich auf ganz ausgezeichnete Weise auf der Fixstern-Grube bei Alt-

wasser in Schlesien wahrnahm , wo in der ïhat die Handstücke mit

ihren 6—12 Zoll langen Süulen kleinen Basallkijgeln ahnlich erschei-

nen. (*) (Vergl. auch Steininger, Geognost. Beschreib. d. Landes zwi-

schen der Saar und dem Rheine. Trier 1840. S. 70).

Die Kentniss der inneren Veranderungen , welche in der Pflarv-

zenmasse begunstigt durch die eben geschilderten Verhültnisse erfol-

gen , verdanken wir der neuern Chemie.

Karsten (a. a. O.) bemiiht den Uebergang des Holzes in Braun-

(*) Zu Cookfield Feil durchsetzt ein ungeheurer Basaltgang die Steinkohle , die

aber in unmitlelbarer Berührung mit demselben zu einer russartigen Substanz um-

gewandelt worden ist, weiterhin erscheint sie als Coak, in noch grösserer Weite

behielt sie auch. ihren Bitumengehalt und erst in einer Entfernung von 30 Yards

(90 P. F.) von dem Gange reigte die Kohle ihr gewöhnliches unverandertes Aus-

sehen. Zu Blythe in Northutnberland durchsetzt und verkoakt ein Trappgang die

Kohlen und benimmt ihnen gar bis auf 40 Yards (also 120 P. F.) Entfernung im

Hangenden und Liegenden ihre Brauchbarkeit. Auch in Irland erleiden gewöhnliche

soveohl als Schieferkohlen oft ahnliche Vervrandlungen , so dass man bei Gobbeliffs

u. a. O. durch geringmachtige Trappgebilde die Kohlen bis auf 8—9' Entfernung

verandert sieht, (LEONniRD's Basaltgebilde. II. p. 368—375 und 521).

u *
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und Sleinkohie und Anthracit als einen zusammenhangenden von

Stufe zu Stufe gesteigerten Verkohlungsprozess darzuslellen, zeigt, dass

in der unverandertea Pflanzenfaser ein überwiegendes Verhiiltniss des

Sauersloffes und des Wasserstoffes zum Kohlenstoffe vorwalle und in

den Braun- und Steinkohlen abnehme , wahrend sieh die Menge des

Kohlensloffes vermehrt. Wahrend des Vermoderungsprozesses wird

auch bei zunehmender Anhaufung des Kohlensloffes und Bildung von

Wasser auch Kohlensaure , Kohlenwasserstoffgas , Kohlenoxydgas, und

wenn sie Schwefel enlhalten , auch Schwefelvvassersloffgas entwickelt

,

und bei^ bis auf 50»—100° oder noch mehr erhöhter Temperalur er-

folgt nicht mehr eine einfache Vermorderung sondern eine gelinde

oder zerselzende Destillation , die freilich wohl unter sehr bedeuten-

dem Drucke in grösserer Tiefe, der in den meislen Fallen obgewallet

zu haben scheint, etwas langsamer als nahe an der Oberflache vorge-

gangen seyn wird. Terpentin und harzartige Verbindungen der Pflan-

zenablagerungen , deren Schmelz und Verdampfungspunkt unler dem

Siedepunkte des Wassers liegt , werden sich ebenfalls in tropfbarer

oder Gasform trennen , nach unten oder oben entweichen und bei

noch höherer Temperalur dieselben Produkte, wie bei der künstlichen

trocknen Deslillalion des Holzes , des Torfes , der Braun- und Stein-

kohlen , Wasser , Holzsiiure , brennzliches Harz und Theerdiimpfe

brennzliche aetherische Oele
,
(Erd- und Sleinöl , Rronn. und Leokh.

Jahrb. 1831. S. 523) bilden^ wie die Unlersuchungen Reichenbachs

zeigen
,
(Poggend. Annal. 31. B. S. 80. Bbonn und Leonh. Jahrb, 1833.

S. 523) , aus denen hervorgeht, dass das Erdöl ein etwas verandertes

flüchliges Oei sei , welches der Pflanzenwelt angehört habe , dem die

Steinkohle ihren Ursprung verdanke 5 es sei Erdöl nichts iceiter ^ als

das Terpentinöl der Coniferen Arten untergcgangener Schöpfiingen

,

In der That finden wir auch heute noch in manchen Steinkohlen-

gruben Abscheidungen von Sleinöl. lm Kohlengebirge von Shropshire

oder Coalbrook-dale kommt in den Sandsteinlagen eine betrachtliche

Menge von Bergöl, Bergpech vor. In den Bauen auf den Kohlenflöt-

zen bildet es förmliche Triiufen und wird aufgefangen ; im Severn-
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Thale veranlasst es die Bildung von Steinölquellen, (v. Oetnhauseiv und

V. Dechen. Archiv. 5 Bd. 1832. S. S9). Mit Recht schliesst , meiner

Meinung nach Reichesbacu aus dem Vorhandensein jenes Oeies, dass

di« Steinkohlen niemals einer sehr hohen Temperatur ausgesetzt gewe-

sen sein konnten , weil sonst dieses Oei , dessen Siedehitze unter ge-

wöhnlichem Liiftdrucke bei 167° R. ist, daraus verflüchtigt worden

ware. Eigentliche noch braungefarble Harzausscheidungen kommen in

der Sleinkohle übrigens nicht selten vor. In Oberschlesien auf der

Friedrich's-Grube bei Zaïcada , haufiger in Nieder«chlesien in der

Glückhilf- , Ferdinand- , Louise Auguste- , Neuen Heinrich-^ Sophie-^

Gottfried-^ und Fuchs-Gruhe. Goeppert, (Bronn u. Leonh. Jahrb. 1841.

S. 846) erhielt jedesmal, wenn er den Kalk aus den versteinten Höl-

zern der Grauwackenformation von Glatzisch-Falkenberg durch Salz-

saure entfernte, auch eine nicht unbelrüchlliche Menge flüssigen brenz-

lichen Oeles , welches nach eineni Gemische von Kreosot und Steinöl

roch. Unstreilig deutet auch, worauf Liebig, (Dessen Chemie, in ihrer

Anwendung auf Agricult. u. Physiol. 5 Aufl. 1843. p. 438. Dessel-

ben Handbuch der Chemie. 2 Th. organische Chemie. 1843. p. 1267)

mit Recht aufmerksam macht ^ die heute noch in allen Steinkohlen-

gruben, nur in verschiedenen quantilativen Yerhaltnissen vorkommende

Entwickelung von Kohlensaure , von leichtem Kohlenwasserstoffgas

,

von ölbildendem Gas , von Slickgas , als Gemengtheile des Grubenga-

ses ganz entschieden hin, auf eine forldauernde ahnliche Veranderung

in den Sleinkohlenlagern; der Wasserstoff trennt sich von den Bestand»

theilen der Kohle in der Form von Wasserstoffverbindungen.

Besonders fmdet die Entwickelung von brennbaren Gasarten an

solchen Stellen der Flötze statt (*) , welche vorher noch gar nicht

(*) Eine merkwürdige Entwickelung von Kohlenwasserstoffgas im Flusse Wear
bei Durham stamnit wahrscheinlich auch von den unter dem Bette desselben liegen-

den Steinkohlcnlagern. Aehnliches wurde auch unter gleichen Yerhaltnissen an

mehreren Orten in den Vereinigten-Staaten beobachtet. (Wdarton, VInstit. p. 316.

N". 609. 1845.). Desgleichen in dem Ger/tard-Stollen und dem Alten-Stollen von

Wellesweiler , zu Saarbrück.
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durch Streeleen aufgeschlossen waren , dagegen zeigen sich auch die

Kohlen der zu Tage ausgehenden Flötze weniger brennbar als die der

lieferen Lagen , eine Erfahrung , die in den Nicdcrschlesischen- und

Oberschlesischen-KGy'iereu fast überall gemacht worden ist. Die Kohle

ist verwiltert oder taub , in Folge geringern Gehaltes an Wasserstoff.

Bei Forldauer dieser Abscheidungen oder Verminderung des Wasser-

stoffgehaltes würde endlich die Kohle in Anlhracit übergehen, und somit

diirfte die Annahme Einiger nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen
,

dass die Anlhracite der viel altern Grauwackenformation , als auf die

angegebene Weise veranderlen Steinkohlenlagen zu betrachten sein

dürften , und in einer unendlich langen Zeit , unter Einwirkung der

angeführten Umstande , unsere gegenwartigen Steinkohlenlagen sich

auch in Anthracit verwandein könnten.

Regnauld hat in neuerer Zeit die von Karsteh begonnenen Unter-

suchungen wiederholt , und ist im Ganzen zu ahnlichen Resultaten

gelangt , nur sei die Menge des Wasserstoffes , wegen Anwendung al-

terer Zerlegungsmethoden , nicht ganz genau angegeben , oft um die

Halfte zu geringe, was wohl oft auch vora Kohlenstoffe gelte. (Erdmann,

Journ. f. prakt. Chemie, 1838. XIII. 73, 110, u. 143—167.).

Nach JoHNSTON (BaoHif und Lkonh. Jahrb. 1841. S. 378.) trifft man

in den Gruben von Braunkohle und mit Flamme brennender Stein-

kohle (Flammkohle) gewöhnlich nur kohlensaure Wetter, in denen auf

reifere Steinkohle , diese mit Kohlenwasserstoffgas zugleich , abgesehen

von dem Wasser , welches sich wie schon oben erwahnt , bei der

Umwandlung des Holzes in Braun-r und Steinkohle fortdauernd bildet.

Von Entwickelung von Kohlensaure kann man auch ganz füglich die

Bildung des mit Kieselthon verbundenen Kohlensauren-Eisenoxydul

oder der Spharosiderite , welche in den Steinkohlengebirgen so haufig

vorkommen, ableiten. Dass das Eisen wie der Schwefelkies, wenn auch

hie und da durch Zersetzung von Thoneisenstein entstanden
,
(Siehe

w, unten) doch an sehr vielen Orten grösslentheil» aus den Pflanzen

herrühre, darf man wohl kaum bezweifeln, wenn man die Bildung

des jetzt noch vor sich gehenden Raseneisensteines aus der Vegetation
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und die in unserer Zeit vielfach , zuerst von Meikicke, zu Dölau, bei

ffalle , spaier von Bischoff, Nöggerath und vielen Anderen beobachtete

Erzeugung von Schwefelkies aus Schwefelsauren-Salzen erinnert. Be-

kannllich gehort gewöhnlich der in den Steinkohlen vorkommende

Schwefelkies, zu der drillen Schwefelungsstufe des Eisens von Berzelius,

die sich der Luft ausgesetzt, in schwefelsaures EisenoxyduI verwandelt.

Einen Beweis für pdanzlichen Ursprung der so durch Ablagerung der

Pflanzensubslanz gebildeten Eisen- und Schwefelkiese finden wir in dem

Vorkommen der lelzteren , indem sie die Sprünge und Klüfle der

Steinkohlen bekleiden , auch haufig in den kohlenreichen Schiefern

angelroffen werden
,
jedoch nach meinen und auch Anderer Beobach-

tungen, abnehmen
,
je armer die Schiefer an KohlenstoflF sich zeigen.

Die Verschiedenheiten , welche sich aus Regnaült's zahireichen Ana-

lysen , so wie aus denen anderer bewahrter Chemiker , wie Thomson^

RiCHARDSON , Berthier , Lampadiüs , Apelt und ScHMiDT , RoGA und

Baghe , Gobel u. A. herausslellen , und oft in einer und dersel-

ben Kohlengrube
,

ja in der Kohle von ein und demselben Flötze

stattfinden , lassen sich , abgesehen von der durch verschiedene bei

ihrer Bildung belheiligten Vegetalion, sehr wohl durch zahlreiche Mo-

difikalionen, die ümstande erklaren, welche bei der oben angeführten

Art des ganzen Prozesses slatlfanden
;
jedoch slimmen Alle darin über-

ein , dass in der doch aus Pflanzen gebildeten Steinkohle das Kali ,

ein gewöhnlicher Beslandtheil des GewSchsreiches , vermisst wird
;

woraus sich noch mehr als aus irgend einem der erwahnten ümstande

ergiebt , welchen Einfluss das Wasser als auslaugendes Mittel bei der

Kohlenbiidung ausüble. Nach meinen Untersuchungen fehit es selbst

in den in der Steinkohle vorhandenen, noch wohl erhaltenen Pflanzen^

wie in den Sigillarien , Sacjenarien , Stigmarien und Araucarien,

Wenn wirklich die Kohlenbiidung auf feurigem Wege statt gefunden

hatte , vermochte man sich die Abioesenheit des Kali wohl nicht zu

erklaren. «rt» m; ; i;,lot

Ungeachtet sich also nun alle ümstande vereinigen, die Ansicht der

Steinkohlenbildung auf nassem Wege, als die allein naturgemasse er-



( 112 )

scheinen zu lassen , wünschte ich demohngeachtel sie auch noch auf

dem Wege des Experimenles naher zu erweisen.

Noch im Jahre 1838 belrachtele Graf Siermberg , obschon von der

Bedeutuüg des nassen Weges, bei dem Steinkohlenbildungsprozess lief

durchdrungen , die Bildung der Steinkohle auf diese Weise als ein

tiefes Geheininiss, iind legt die Lösung desselben den Chemikern drin-

gend an das Herz, denen wir in der That, wie die eben geschilderten

Arbeiten zeigen , vortrefHiche theoretische Aufschiüsse über die Bildung

der Kohle und der dabei obwaltenden Vorgange verdanken.

GoEPPERT , von der Ueberzeugung wie es scheint , durchdrungen
,

dass wir die Lösung soldier Ralhsel vorzugsweise nur von der aufmerk-

samen Betrachtung ahnlicher Vorgange in der Jetztwelt erwarten dür-

fen , hat seit jener Zeit einige Beobachtungen bekannt gemacht , die

hierüber mehrere Aufschiüsse ertheilen , von welchen wir die eine

etwas ausführlicher erwahnen , weil sie zugleich über den gesamm-

ten Fossiüsationsprozess der vorweltlichen Vegelation einige Erlau-

terungen liefert. {JJebers. d. Arb. d. Sohles. Gesell. f. vaterl. Cultur,

1841.).

Im Oderthale Schlesien's befinden sich gegenwartig noch die grössten

Eichenwalder der Provinz , und einer höchst wahrscheinlichen Sage

nach, nahm einst ein Eichenwald die Stelle ein, wo das heutige Breslau

liegt. Links dem linken Ufer der Oder^ zwischen der Rosenthaler- und

der nach Oswitz führenden Gröschelbrücke , bemerkte nun Goeppert

mehrere sich noch unter das Ufer erslreckende , mil ihrera vordern

Ende in das Bett des Flusses hineinragende Eichenslamme , welche

ganz verschwarzt, jedoch nicht versteint sind. Die Höhe des Ufers über

dem Bette des , den grössten Theil der warmern Jahreszeit hindurch

fast wasserleeren Flusses, betragt 10

—

lÈ Fuss. Unter einer sehr dun-

nen, mit Sand vermischten Dammerde, die nur sparsammen Pflanzen-

wuchs gestattet , liegt ein etwa 3—4 Fuss starke Sandschicht , dann

folgt Eisenoxydreicher-Lehm von 2 bis 3 Fuss Dicke, und unter diesem

eine 1 bis 2 Fuss machtige Schicht von blauhchem Letten , welcher

fast unmiltelbar über dem sandigen Bette des Flusses liegt, und schon
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bei massigem Wasserstande gewöhnlich von Wasser bedeckt vvird.

Dieser blauliche Letten, so wie der darüber liegende Lehm, enlhalten,

und zwar ganz besonders haufig in der Nahe von in der Oder liegenden

und oft noch unter dem üfer vorhandenen Stammen , in Schichten

von 3 bis 4 Zoll Dicke, eine ungeheure Menge Blaller; höchst vvahr-

scheinlich haben diese Blatterschichten eine sehr grosse raumliche Aus-

dehnung. Die Blatter in der Lellenschicht sind stark gebraunt, gros-

senlheils 'noch wohl erhalten , und lassen sich voUkommen gut als

Blatter der Sommer-Eiche
,

(Quercus pedunculata W.) welche jetzt

noch in Schlesien vorzugsweise die Ebenen und Flusslhiiler bewohnt

,

erkennen. Der blüuliche , frisch nach Schwefelwasserstoffgas riechende

Thon^ ist aber auch noch mit Bruchstiicken von Aesten und Wurzeln

von Eichen, Equiseten (Equisetum arvense und paluslre) und anderen

Pflanzenarlen erfüllt, die in einem Verkohlungsprozesse begriffen sind.

Bei einigen ist die Rinde bereits verkohlt , der Holzkörper davon so

völlig gelost, dass er selbst im feuchten Zuslande leicht herausge-

nommen werden kann, und bei'm Austrocknen eines solchen Stiicke^

bald heraus fallt , wahrend die Rinde ziemlich fest am Thone haftet

und einen Abdruck ihrer Form bewirkt hat. Die festen Holzstamme

sind nicht zusamraengedrückt, wohl aber gewöhnlich die Stengel und

Wurzeln jener Equiseten. Wenn jene Lettenschicht , wie dies in

wasserarmen Jahren der Fali ist, völlig auslrocknet, werden dann bei

Wiederkehr der Fluth die bereits lockeren Holzkörper mit Leichtigkeit

herausgeschwemmt, und der auf diese Weise entstandene leere Raum
mit Sand und Thon ausgefüllt, wie man auch hier und da bereits mehr

oder minder durch Thon und Sand angefüUte Holzstammchen und

Equiseten-Stengel findet, zuweilen ist auch die lockere, kohlige Rinde

mit enlfernt worden , so dass wir nur eine Ausfüllung ohne dieselbe

vor uns sehen.

Eine ahnliche Beobachtung , aber in viel grösserer Ausdehnung

,

über Ablagerung und Bituminosirung von Holz , seit der Menschen-

Schöpfung, macht Carpepitiiv
,

{Silim. Amer. Jour. 1839. 36. p.

13
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118—124.). Früher halte Goeppert auch schon auf das Vorkommen

von Bitumen in durch Kohlensauren-Kalk versteinten Hölzern^ in denen

es doch auch nur auf nassem Wege entstanden sein konnte
,
(Bronn

und Leokh. Jahrb. 1841. S. 46.) wie schon erwahnt, aufmerksam

gemacht, und im Jahre 1844, (Karst. und v. Dechen, Archiv. 1844.)

als einen Hauptbeweis für die Bildung der Kohle auf nassem Wege
eines in glanzend schwarze Kohle verwandelten Exemplares des Bern-

steinbaumes gedacht, an welcheni und in welchem wohlerhallener Bern-

stein sich befindet;. da nun Bernstein bekannllich ohne Zersetzung keine

so hohe Temperatur vertriigt , wie sie doch zur Verkohlung des Hol-

zes erforderHch ist, so dürfte jenem Exemplare mithin mit Recht wohl in

der genannten Hinsicht ein fast entscheidender Werlh beizulegen sein.

Alle bisherigen Beobachter versaumten bei ihren Experimenten den

raöglichst naturgemassen Weg , die Bildung von Kohle auf nassem

Wege zu versuchen. Eine überaus merkwürdige Beobachtung , die

ich in einer zu Trebnitz , 3 Meilen von Breslau enlfernten Tuch-

fabrik zu machen Gelegenheit hatte , veranlasste mich zu weiteren

Versuchen , deren Beschreibung , begleitet von den hierzu erforder-

lichen Belegen ich hier nun folgen lasse : » Eine Art Tücher zu

dekatiren besteht darin , dass das zu dekatirende Tuch fest auf
einen eisernen oder hölzernen Cylinder aufgerollt , der Einwirkung

der Wasserdiinipfe ausgezetst wird. Damit das Tuch an dem Cylin-

der , besonders wenn es wie dort, von Eisen ist , keine Beschadigung

erfahre^ ist gedachter Cylinder mit ordinarem Tiiche umhüllt^ und zur

Vermeidung aller Falten noch mit grober Leinwand üherzogen. JVach

dem auf eine Anzahl solcher Cylinder Tücher aufgerollt loorden sind,

werden diese Cylinder auf einen ebenen Raum gestellt, und mit einer

Blechhaube sdmmtlich iiberdeckt. In gedachte Blechhaube leitet man
die Dampfe kochenden Wassers , und lasst es gegen 2 Stunden auf
die aufgerollten Tücher wirken. Die Schutzhülle der Cylinder bleibt

so lange ^auf denselben als sie halte Noch 3 bis %-jahriger und fast

ununterhrochener Anwendung derselben fand m,an das Tuch in Qi&a-
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ZEND SCHWARZE STEIHKOHLENARTIGE MAS8E VÓN SHISCHELIGEM BRTJCHE Ver-

wandelt, icahrend die darüber gezagene Leinwand sich noch in na-

turlichem Zustande zeigte, Durch die fortdauernde Einwirkung von

80° F. begunstigt von der Zeit , die wir bei unseren Experimenten

sa selten in Anschlag bringen , war also diese Kohlenbildung be-

wirkt worden.^'' Bereits im Jahre 1837 halte ich verschiedene Ve-

getabiliën , keimende Erbsen^ ein ganzes Pflanzchen von Ledum cam-

pestre , in Glascylinder gebracht, sie dann zngeschmolzen ^ und allera

Einflusse gewönlicher Teraperatur ausgesetzt in einem ungeheitzten

Zimmer und einem vor Zutrilt des Lichtes nur wenig geschützten

Schranken aufbewahrt. Kach raehreren Monaten , veranderte sich

ihre grüne Farbe in eine gelbliche, die alimahlig in gelblichbraunhch

hinüberneigle^ in welchem Zustande sie sich gegenwartig noch be-

finden. Welchen bedeutenden Einfluss aber lang anhaltend erhöhte

Teraperatur aussert , sei es auch nur die des kochenden Wassers

lehrten folgende Versuche.

Am 23 October 1844 wurden folgende frische Vegetabiliën (Stengel

von Tropaeolum , Cyperus alternifolius , Ganna indica nebst Blattern

und Kapseln ., fruktificirende Wedel von Aspidium patens , Polypo-

dium effusum und Stamrae von Aspidiura filix raas, Zweige rait Blat-

tern von Hibiscus rosa stnensis , Pinus strobus, Borassus flabelliformis

in eine Biichse von Zinn gebracht, mit Wasser übergossen , und nün

in das üigeslorium einer Officin, in das Wasser selbst geselzt^ welche^

im Winter frühe von 7 Uhr, im Sommer frühe von 6 Dhr bis 10 Uhr

Abends, auf dem Kochpunkte gehalten worden , und sich wahrend der

Nacht auch nur höchslèns bis auf 60 Grad abkühlte. Das Wasser in

der Biichse , welches durch den leicht verschlossenen Deckel haufig

verdunstete, ward slets erneuert und endlich, als, am 27 Maerz 1845,

also nach 5 Monaten , der Versuch zum erstenmale unterbrochen

wurde, wurden alle genannten Pflanzentheile in eine Braunkohlenartige-

Masse verandert gefunden.

Um nun aber auch zugleich die Einwirkung jener Temperatur bei

15*
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Ausschluss der Luft^ also bei vermehrtem Drucke auf die Vegetation

hier zu prüfen, wurden ebenfalls am 25 Oclober 1844, in 3 verschie-

den blechernen Büchsen , in die eine Starkemehl ; in die 2**= frischer

Wedel von Pleris Iremula , Cheilanlhes repens , Aspidiura patens ; in

die 3*^ Zweige niil Blatlera von Araucaria Cuninghami , Pinus cana-

densis und Pinus balsamia gebracht.

Als ich am 27 Marz 1845 diese Büchsen öffnete , zeigten sich

das Sliirkemehl schwach , die benannten Coniferen starker gebrSunt

,

die Farn dagegen nur schmutzig grün. Dieser Versuch wurde aber

nicht fortgeselzt , weil sich die Büchsen als nicht ganz wasserdicht

erwiesen hallen
_,
und überdies auch wohl , das hie und da oxydirte

Eisen der Büchsen auf die Reinheit der Beobachlung einigen Einfluss

ausüben , und hie und da vielleicht zur Bildung einer schwarzen

Farbung Veranlassung geben konnle. Ich brachte daher ahnhche und

andere frische Pflanzen in spater hermetisch verschlossene langausgezo-

gene Glasröhren, ohne Zusalz von Wasser, am 9 April, namlich: Aspi-

dium palens , Pleris nemorahs ; Cheilanlhes repens , eine Blüthenrispe

von Panicum plicalum, Pinus abies, balsamea, Canadensis, sylvestris,

Lycopodium denliculatum , Betuia alba mit Blülhenkatzchen , Cornus

mascula mit Knospen , eins Blüthe von Camellia Japonica und senkte

die Röhren wieder in das oben erwahnte Digestorium. Die Verande-

rung ging hier nun ungleich langsamer, als in den dem Zutritte der

Almosphare ausgesetzten , übrigens aber in ahnlichen Verhaltnissen

,

wie in jener Büchse befindlichen Pflanzen vor sich, denn am 10 Juni,

also nach zwei Moriaten^ waren alle Pflanzen, mit Ausnahme der Co-

niferen , noch grün ; im August fingen sie sich an zu braunen , und

erst heule , den 11 Novbr. 1843, also nach sieben Monalen , haben

sie alle eine mehr oder minder nüancirte Farbung dieser Art ange-

nommen. Die Coniferen sind wieder am dunkelsten aber lange nicht

in dem Grade wie die in der offenen Büchse, woraus nun wohl her-

vorgeht , dass eben unter Zutrilt der Almosphare jener Uebergang in

Kohle am schnellslen erfoigt.
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Aus sammllichen, von mir hier angefiihrten Beobachtungen ergiebt

sich aber das, wie ich meine, unzweifelhafte Resultat, dass sioh nicht

blos Braunkohle , sondern nuch Schwarzkohle , auf nassem wege und

wie weniijstens in Beziehung auf erstere gesagt werden kann , in un-

verhaltnissmassig kurzer Zeit zu bilden vermag.
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V.

BEFINDEN SICH DIE AüS PFLANZEN (WIE BEWIESEN) GEBILDE-

TEN STEINKOHLENLiGER NOCH AN DEM URSPRÜENGLICHEN
ORTE IHRER BILDUNG , ODER SIND SIE DAS PRODUKT
VON PFLANZEN, DIE VON ANDEREN ORTEN DAHIN

GESCHVVEMMT WURDEN?

öcHEüCHZËR und VoLKMANN bcschafUgten sich zuerst mit Erörterung

der vorstehenden Frage , zu welcher ihnen die nahere Untersuchung

der fossilen Pflanzen selbst Veranlassiing gab : Die meistea derselben

vergleichen sie mit einheimischen ^ andere rait tropischen , lodischen

Gewachsen
,
ja für mehrere glauben sie mit Gewissheit kein Original

ausfindig machen zu können ,
« weïl sie , wie Voikmann meint

,
(Siles.

subterr.) ihrein specifisohen Charakter nach unbekannt^ durch grosse

Fluthen aus fremden Landern hergespühlt , vielleicht nicht nur dege-

nerirt sondern ganz und gar verloren gegangen seien." Die tropische

Natur der Gewachse allein würde nun gegenwartig, wo man über die

weitere Verbreitung eines tropischen Klimas, zur Zeit der Steinkohlen-

vegetation keinen Zweifel niehr hegt, Niemanden mehr bestimmen

sich für diese Ansicht zu erklaren , wenn nicht nocii mehr andere

Umstande hiebei stattfanden , die sie vielleicht zu begunstigen schie-

nen , daher es wohl jedenfalls nothwendig wird , alle hiebei thatige

Momente einer Betrachtung zu unterwerfen.

Ich will daher raeine Ansicht über die Bildumj der Kohlenlager

Toranschicken uad dann versuchen aus der Beschaffenheit derselben
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und der in ihnen énthdltenen^ mehr odèrminde^ regèlmiimg verbrei-

teten Pflanzen die obige Frage zur Enlscheidung zu bringen , wes-

wegen diese Abhandlung in 4 Unterabtheilungen zerfalU.

• i'onn ff' '('oiftfi/

1. Ueher die Büdung der Kohlenlager überhaupt;

2. Machtiykeit ^ Ausdehnung und Art der Ablagerung ; i> jjnjt'iyri

3. Erhaltung der Pflanzen; s"'
f

''iii^jii n.i» "i'>;'

4. Verbreitung der Pflanzen in den KoKlenflotzen.

-y mi
I. i;eber die biidühg der kohlenlager üeberhaüpt., „ .

,

itflil •)\AUh

Die Bildung der Kohlenflötze erfolgte eins durch Ablagerung seiner

umfangreichen Masse von organischen, besouders vegetabilischen Res-

ten , über Ebenen von grösserer oder geringerer Ausdehnung , auf

Oberflachen von vorher abgesetztem Sand und Thon oder Schlamm (*),

welche wohl in Folge des Druckes und Abnahme von Feuchligkeit

verhartet, jetzt in der Forin von Sandstein oder Schieferlhon erscheinen.

Diese Kohlenflötze findet man gewöhnlich in regelmassig weit sich er.

streckenden Schichten
,
jede oft von langaushaltender und sich gleich-

bleibender Machtigkeit , welche bald sammtlich voUkommene Ebenen

bilden , bald in Form muldenförmiger Vertiefungen übereinander lie-

gen , so dass es keinem Zweifel unterliegen kann , dass sie entwe-

der auf ebenem Grunde des Meeres , oder auf der gleichförmig und

langsam aufsteigenden Kuste , oder endlich und gewöhnlich in ge-

schlossenen , von allen Seiten her allraahlig gegen die Milte einsen-

kenden Meer oder Susswasserbecken sich abgesetzl haben mussen ; was

nicht seiten auch noch dadurch bestatigt wird , dass diese Schichten

gegen die verliefte Mitte des Beckens an Machtigkeit zunehmen und

(*) In der That erscheint ein solcher Absatz immer der Bildung der Kohlenflötze

vorangegangen zu sein, da inir wenigstens in Schlesien kein Punkt bekannt ist,

WO die Steinkohlen uumittelbar auf der Grauwacke oder Gneis lagerten.
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gegen dessen Rand sie sich allmühlig verdunnen
,

(Brouiï , Handb,

d. Geschichte der Natur. 2. S. 586) wie dies auch z. B. in dera

grossen Niederschlesfschen Kohlenbecken deutlich wahrzunehmen ist.

Diese Ansichten Tertragen sich auch ganz gut mit der jelzt fast all-

. geraein herrschenden Annahme , dass wahrend und nach der Abla-

gerung aller sogenannten Trausitionsgesteine Europa ein unermessli-

ches Meer darstellte , mit ziemlich vielen vereinzelten Insein und mit

kleinen subraarinischen Bergketten. Denn jene grosseren oder kleine-

ren Insein halten^ wie zu unserer Zeit, ihre Berge, Thiiler^ Flüsse

und Binnenseeën.

Da wir im Verhaltnisse nur in sehr wenig Kohlenlagern Seepro-

dukle finden , wie ich bereits oben anführte, die racisten organischen

Resle Landpflanzen sind, so geht hieraus wohl hervor, dass das Meer

nur so zu sagen vorübergehend bei der Bildung der Steinkohlenlagern

mitwirkte. Wo dies auch wirklich stattgefunden hat , spricht nichts

dafür , dass das Material zu den Steinkohlen durch's Meer aus ver-

schiedenen
,

ferngelegenen Gegenden der Erdoberflache zusammenge-

schwemmt und dann in die Vertiefungen in Busen, in welchen sie

jetzt vorkommen, abgelagert wurden, wo es demnachst die Umwand-

lung in Kohle erfahren habe. Alle Umstande deuten vielmehr au f

die höchste Ruhe hin , unter welcher die Bildung der Steinkohlen er-

folgte. Die damalige, durch eine tropische Warme begünsligle Vege-

tation aus Araucarien , baumartigen Lycopodiaceen , Farn , Sligmarien

und Equiselaceen bestehend , bedeckte wahrscheinlich grosse , niedrig

und horizontal gelegene Ebenen des Meeresslrandes , dessen weit

ausgedehnte Busen durch altere Felsarten eingeschiossen wurden
,

oder war auf einzelnen Insein zerstreut. Niveauveranderungen , He-

bungen und Senkungen bewirkten ein Steigen des Oceans , wodurch

die Pflanzen ihr Grab unter den Wellen fanden. Es setzte den Sand

und Thon auf die friiheren , mit Vegelalion bedeckten Flachen ab,

Dünen bildelen sich^ auf welchen wieder Pflanzen, ahnlicher Art^ ent-

sprossen^ die bei abermaligem, durch ahnliche Catastrophen hervorge-

rufenen Steigen des Meeres wieder zerstört und auf dieselben oder
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naheliegenden Flachen verbreitet wurden, wie Petzholdt, (Dessen Geo-

logie^ Leipzig 1840. S. 201) durch einige Abbildungen sehr anschau-

lich dargestellt hat. >

Inden) diese Vorgange noch oft so wechselten , bildeten sich die

verschiedenen Flötze übereinander , die, immer wieder durch Schich-

ten von Schieferlhon oder Sandslein von einander getrennt, die Reste,

zwar der Zeit nach verschiedenen, aber ihrer Zusammensetzung nach,

. zu etner Flora gehörenden Vegelalionsperioden einschliessen. So giebt

es viele Kohlenreviere in denen 20— 30 verschiedene Fiölze übereinan-

der liegen, ja wesllicb Ton Mons , zahit man über 115 bauwürdige

,

doch jedesraal nicht über 3 F. starke Flötze; in dem von Saarbrücken

über 120 bauwürdige Flötze , die viele schwache nur einen Fuss

machtige nicht gerechnet
;

ja zu Colebrooke-Dah im westlichen Eng-

land gar 133, von einer Gesammtmachtigkeit von SOO F. Die Masse

der vorhandenen Vegelation entschied über ihre Machtigkeit, die sehr

verschieden erscheint, von der Starke von einigen Zollen bis zu 30 F.,

wie zu Johnstown in Schottland ; von 50 P. F. zu Creuzot ; zu 36 F.

des Xavery-Flölzes bei Bendzin und Reden-FlÖtzes bei Dombrowa im

Königreiche Polen; oder zu 210 P. F. (70 Meters) des sliirksten bis

jetzt bekannten Flötzes zu Montcharnin. (Bürat_, Afigewandte Geó-

gnosie I, 1844. S. 41.).

AuF die Verschtedenheit der einzelnen über einander liegenden Flöt-

zen achtete zuerst, der Bergwerksdireklor Graeser in Eschiceiler-Ptim-

pe, (Dr. G. Bischof, Die Warmelehre des Innern unseres Erdkörpers

1837. p. 357.). Er fand dass diejenigen Pflanzenspecies, bei den ver-

schiedenen Steinkohlenflötzen der Eschweiler Steinkohlenmulde, deren

dieselbe nicht weniger als 44 bauwürdige, in sich schliesst , welche

bei den tieferen Steinkohlenflötzen vorkommen , bei den oberen sich

ganz verlieren ; dass dagegen in diesen nach und nach immer wieder

neue Species auftreten, so dass die bei den tieferen vorhandenen, bei

den oberen ganz verdrangt und durch andere ersetzt werden.

Die hier so eben beschriebenen , bei der Bildung eines Theiles der

Steinkohlenlager thatigen Verhaltnisse sind nicht ohne analoge Vor-

16
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gönge in der Jetztwelt. Heute noch sehen wir im Kleinen ahnliche

Erscheinungen an den Kusten vor sich gehen , wenn Torfmoore in

der Nahe derselben gebildet, durch irgend einen Zufall im Meere

versinken , und dann die untermeer schen Torfmoore und die unter-

meer'schen Wülder enlstehen, die sich wohl wesentlich nicht von ein-

ander unterscheiden. An der Kuste von Cornicall ^ erslrekt sich in

Mounts-Bay^ ein Torfgrund 12 F. unter Fluthstand von der Hochvvas-

zergranze annoch 300 Yard's weit in's Meer ; Borlase {Phil. Trans-

act, nWI . 5^.) und BoASE in Transact. geol. Societ. of Cornwall. III.

166. HoRNER, {^Geolog, Transact. London III. 380.) beschreiben ahn-

liche Erscheinungen an der Küste von Sommersetshire. An der Küsle

von Argyleshire haben Ankerschaufeln ïorfsliicke aus 120 Faden Tiefe

herausgebracht, (Anderson). Auf den Orkney-lnseln hat, nach Wattj

ein Sturm den Sand von einem grossen Torfmoore mit Baumstammen,

Blattern und Saamen weggetrieben, so dass es nun 15 F. unter Fluth-

höhe liegt. Sehr interessant sind in dieser Beziehung Bohrversuche
.,

welche man im 17 Jahrhunderte in Holland veranstaltele. (De Luc
,

a. a. O. S. 307. Vergl. auch Leibnitz , Protogaea §48, über die

Bodenbeschaffenheit von Amsterdam.) » Man fand bei Rotterdam 20

Fuss Torf mit Thon, darauf 14 F. leichten, weissen Thon, dann wie-

der eine Torflage von 18 F., und unter dieser 14 F. dichten , und

4 F. weisslichen Thon. Ein solcher Boden nun, erstreckt sich vielleicht

vom Zuydersee bis zu den Mündungen der Elbe , wo die Torfmoore

überall auch gegenwartig noch, in ganz ebenen und wenig über dem

Meeresspiegel erhobenen Gegeuden liegen. Die untermeer^schen Walder

sind an sehr vielen Kusten : an der Schioedischen- und Danischen-

Küste
;

(FoRCHHAMBiER , in Leoinh. und Bronn , Jahrb. 1841. 13, 18 ^

28.) an der Nordwestspitze Frankreichs bei Morlaios und Dieppe

;

(de la Trüglate , Journ. des Mines , XXX. p. 389.) in grosser Aus-

dehnung an der Englischen-VM%ie, an der Südseite, (Narrir u. Ciarke,

Leonh. und Bro>k, Jahrb. 1839. 480.), an der Westseite, (Correa de

Serra, Phil. Transact, 17. 99. 155.) an der Ostküsle, (Phillips, Geol.

of Yorkshire.) an der Schottischen Küste
,

(Flemmimg , Edinb. Tran-
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sact. IX.) ; endlich an der Ostküste Amerika'

s

, langs dem südlichen

Theile von Massachusetts. (Hitghgock, Raport on the Geol. etc. 1833.

117.)

Die Bildung einer nicht geringen , vielleicht der grössten Zahl von

Kohlenlagern , in welchen man bis jetzt noch keine Meeresprodukte

entdeckle , scheinl wahrend der Kohienbildungsepoche in abyesonder-

ten, eng begranzten und von benachbarten Gebirgen eingeschlossenen,

vvahrscheinlich durch Einsenkung entstandenen Süsswasserseen vor

sich gegangen zu sein , wo sie hie und da durch losgerissene Feis-

massen und dadurch entstandenen Conglomeraten in ihrer Ablagerung

gestort und damit vermengt wurden. Auch hier können sich diese

Bildungsprozesse, auf ahnliche Weise, wie sie oben geschildert wurden,

mehrmais wiederholt haben , und dadurch mehrere Lagen übereinan-

der gebildet worden sein, wofiir sich auch in der Jetztwelt, im Bin-

nenlande entfernt von der Seeküste, analoge Erscheinungen darbieten.

So hat man in England ia Yorkshire Süsswasserbildungen beobachtet,

die von demselben Alter wie die untermeer'schen Walder zu sein

scheinen. Die Schichtenreihe im Aligemeinen ist dort folgende : Feiner

ïhon von blaulicher Farbe : Torf mit verschiedenen Wurzeln und

Pflanzen in grossen Ablagerungen^ eine Menge von Stammen, Früch-

ten, Hirschgeweihen, Knochen von Ochsen u. s. w. enlhaltend; Thon

von verschiedenen Farben mit Limaceen ; Torf und oben Thon mit

Cycladen und blauem phosphorsauren Eisenoxyde ; schieferigen, bitu-

minösen Tlione, sandigen, dickblalleiigen Thone, Vertiefungen in der

Diluvialbildung erfüUend. Das sehr bedeutende Torflager zu Nimkan

bei Breslau enthalt in der Tiefe Reste von Kiefer-Stammen , wie-

wohl jetzt überall nur Ainus und Salices auf demselben wachsen: in

dem sogenannten Sprottabruche bei Primkenau in Niederschlesien

befinden sich unter der torfigen Schicht Eichenstamme , zum Theile

noch im Boden befestigt , deren einstiges Wachsthum also ebenfalls

16 *
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eine grosse Verschiedenheit von der gegenwartigen Beschaffenheit, der

nur zur Erzeugung von Sumpfpflanzea geeigneten Oberflache de»

Bodens mit Bestimmlheit voraussetzen lasst. Nach Ltell , von Hoff
,

Lesquereux u. A. ist es eine beslimmte Thatsache, dass viele von den

Torfmooren des nördlichen Europa's den Platz von Fichten- und

Eiohenwaldungen einnehmen , von denen manche innerhalb der ge-

schichllichen Zeit verschwunden sind. Auf den Danischen-Inseln , so

wie auf Jutland und in Holstein , findet man auf dem Boden der

Torfmoore mehrere Coniferen , besonders die Schottische-Yichie , ob-

gleich es gewiss ist^ dass in den lelzten 5 Jahrhunderten in diesen

Landern keine Nadelhölzer mehr wild gewachsen sind.

Wie rasch übrigens , in dem ohne Zweifel überaus heissen Klima
,

an die Stelle der durch solche Elementarereignisse vernichtete Vegeta-

tion, sich wieder eine neue zu bilden vermochte, zeigen Beispiele von

schneller Entwickelung der tropischen, ahulich wie in der Vorwelt

auch vorzugsweise aus Farn beslehende Flora. So spricht David Dou-

&IAS, in der Beschreibung der Vulkane der Sandwichs-Inseln^ in einem

Schreiben an Capitain Sabine , von dem vorzüglichen Gedeihen der

Farnkriiuter auf dem Berge Moura-Roa , und gedenkt des besondern

Umstandes, dass ösllich von dem Krater des Keraneah^ in der Entfer-

nung von 370 Yards, sich ein zweiter, in seinera Innern lange rau-

chenden befinde , an dessen Rande 120-jahrige Baume stehen. lm

Jahre 1832 habe sich der Boden des Rückens zvvischen beiden Kra-

tern geöffnet , drei Tage hindurch sei Lava ausgeflossen , und habe

die Vegetation vertilgt , jedoch sprossen die Farnkrauter wieder aus

den 1—10 F. tiefen Spalten hervor , und prangen nun mit so üppi-

gem Laube , als ob ihnen gar nichts begegnet
,
geschweige danu wie

Feuerströme über sie gegangen seien. Weit und breit haben viele

Ausbrüche von Lava statt gefunden, und in einigen der tiefen Schluch-

ten zahit man 13 Lagen, und zwischen jeder, befindet sich eine

Schicht Farnkrauter.

Eine ahnliche Erfahrung über die gewaltig schnelle Entwickelung

der Vegetation auf Java^ theilt Juhghühh, (Dessen Topographisclie-und
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naturwissenschaftliche Reise diirch Java) mit. Eia Schlammvulkan

,

Galungung, befindet sich dort 3700 Fuss hoch am Rande einer 2000

F. höhera Bergmasse. Er bildete sich im Jahre 1823 , ruit einem

durch ganz Java dröhnenden Schlage, und ergoss nun, bis 10 Engli-

sche-Meilen weit
,
gliiheadeii Schlaaim ; wahread Erdbebea und Steia

und Aschenauswurf das Land auf 2o Meilen weit verwüslete , wobei

114 Dörfer und 4011 Menschen zu Grunde gingen. Vierzehn Jahre

spater, als Jun&huhn ihn besuchte , halte die lebendig kraftige Natur

die ganze Gegend schon wieder nait Grün , selbst mit 50 F. hohen

Baumen überzogen.

Indenri nun aber die Gesammlfolge der oben angedeutelen Erschei-

nungen allmahlig stalt fand, lagerte sich eine Vegetationsschicht über

der andern ab, ahnlich wie in der Torfbildung der Jelztwelt (wor-

auf ich in dera folgenden Abschnille zurückkomme). Die Stamme der

Gewachse, deren unterer Theil der Wurzeln sich bereits in den, der

Kohlenbildung anheimgefallenen Schichten befanden, wurden, wie dies

heute noch bei der Torfbildung geschieht, vielleicht der Grund war-

um wir so überaus selten Wurzelreste zu bemerken vermogen , ent-

weder ausgefüllt , wenn ihr Inneres bereits aqsgefault war , was bei

den aus wenig dichlem Gefassgewebe beslehenden Calamiten , sehr

leicht und bei dem , auch nicht sehr fest gebauten Innern der Lepi-

dodendreen, Sigillarien und Sligmarien, ohne grosse Schwierigkeit er-

folgen konnle , oder auch wahrhaft versteint. Dieser letzlere Prozess

erfolgte aber viel langsamer als der Ausfüllungsprozess , daher wir in

der Regel nur solche Sliimme, in der Sleinkohlenformalion auf diese

Weise erhallen, antreffen, loelche icegen ihrer dichtern und festern in-

nern Struklur^ nur langsam der Faulnïss zu unterliegen vermochten (*).

(*) In den jiingeren Formationcn von der Steinkohlenperiode aufwarls, werden

ausgefüUte Stamme immer seltener, ja kommen in den Tertiarschichten fast gar

nicht mehr vor , offenbar aus keinem andern Grunde , als iceil die , in diesen For-

mationen enthaltenen Stamme, fast sdmmtlich Vicotyledonen angehören, und so

locker organisirte, wie die baumartigen Farn , Equisetaceen und Lycopodiaceen

fehlen. Ein Yerhaltniss, welches man bisher noch niemals gebührend würdigte.
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Ich sehe darin den Grund wariim so ausserst selten Stdmme der

erstern Art, sondern gewöhnlich nur Coniferen versteint i, d. h. alle

Hohzellen mit Steinmasse erfüllt , vorkommen , wie ich denn um-
gekehrt bis jetzt noch keinen ausgefüllten Coniferenstamtn gesehen

habe. Schwachere^ bereits ausgefüllte Sliimmchen der oben genannten

Pflanzen, wurden in dem von Wind und Welter bewegten Schlamme

und Sande heruTngelrieben und auch wohl in grössere noch nicht aus-

gefüllte Slamme geführl , wie dies bei naherer Untersuchung fast bei

allen grosseren fossilen Sliimmen dieser Art wahrzunehmen ist. Ich

besitze in meiner Sammlung raehrere, durch Schieferthon ausgefüllte

Sigillarien von 1 bis IJ Fuss Durchmesser , in deren Innern sich

Lepidodendreen , Calamiten und Farnkrauler befinden. Auch konnle

es wohl geschehen , dass sich in allmahlig hohl gewordenen Baunien

andere Pflanzen ansiedelten, wie man dies haufig, selbst bei uns, na-

mentlich in hohlen Weiden und ganz allgemein in Iropischen Wal-

dern sieht, wo ein einzelner Stamm einer vegetabilischen Ruine gleich,

ofl zahlreiche Pflanzen Iragt , welche dann zusarnraen ein gleiches

Geschick erlitten. In Dombrowa im Krakauschen-Gebiete^ fand ich in

einem 2 F. dicken , noch mit der Achse verschenen Lepidodendron-

Stamm èinen zweiten 2 F, langen vertikal in demselben 2 Zoll vom

Rande entfernten 1^ Zoll dicken Stengel einer mir noch unbekann-

ten Gattung.

Wenn die Kohlenschichlen vor der Auflagerung des Sandes und

Schlammes bereits eine gewisse Festigkeit erlangt halten oder die

grössle Ruhe bei denselben stalt fand, blieben Kohlen und Schitfer-

thonschichten scharf getrennt, höchstens etwa der Hohldruck der auf

der Oberflache des Kohlenlagers liegenden Slamme sichtbar, wie

GoEPPERï und Beinert zuerst auf einer Strecke der Carl Gustav-

Grube bei Charlottenbrunn in Niederschlesien beobachleten, (Karsten

und VON Dechen , Archiv. 15 Bd.) und ich sehr haufig in der fast

grösslentheils aus Sigillarien gebildeten Kohle Oberschlesiens, in's beson-

dere im JVikolaier-Reviere^ aber auch ura Myslowitz und Krakmisch-

Dombrowa wahrnahm.
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Am leichteston lasst es sich bei 'Aufdeckarbeiten sehen^ wie z. B.

auf der Fürsll. Plessischen-Grube^ Augustens Freiide in Mittel-Lasitz,

so wie auf der Locomotïve bei Rlyslowitz. An beiden Orten konnte

ich dergleichen Hohldrücke und Slananae auf 20 F. Lange verfolgen

und wahrscheinlich erslreckten sie sich noch viel weiier, da der dar-

auf liegende Schieferlhon ihre weitere Verfolgung nicht gestaltete.

Wenn man den Schieferthon in die Höhe hob , kamen immer die

Hohldrücke der in Steinkohie verwandelten, auf dem Lager selbst

hegenden Rinden der Sigillarien zum Vorscheine , woraus nun wohl

hervorgeht : dass die dahingestreckten im Innern bereits ausgefaulten

und daher breit gequelschteu Siggillarienstamme allmahlig und bei

grosser Ruhe mit Thon- und Sandschichten bedeckt wurden. Uebri-

gens ist es mehr als wahrscheinlich , und yeht auch aus den so eben

angeführten Beobachtungen recht deutlich hervor: dass die ^ in den

die Steinkohie bedeckenden Schiefer und Sandstein enthaltenen Pflan-

zen , einer spatern Vegetationsperiode angehören und sie sich erst

dann ablagertcn , nachdem die Kohle sich bereits vollstandig abgesetst

hatte. Es ware dann nicht einzusehen , warum die , die Steinkohlea

nach obigen Beobachtungen bildenden, grösstentheils in Folge der Zer-

slörung des Innern , ausgehöhlten Stiimme, nicht auch mit Bergmittel

ausgefüllt sein solllen , was nur hie und da vereinzelt in der Stein-

kohie vorkommt und immer wie begreiüich der Kohle als Brennma-

terial eine schlechte Beschaffenheit ertheilt. Zu Jaworzno im Kra-

kauhchen beobachtele ich haufig in einer dortigen Privatbesitzern zu-

gehörenden Grube, so wie in der neuen Kohlenförderung zu Lcndrin

in Oberschlesien, genannt Heinrichs Freude^ und mitten in der Kohle,

Sigillarien in der, Richlung des Flötzes, welche durch einen weissli-

chen Schieferlhon ausgefüllt waren, am erstern Orte aber nur ein

einzigesmal einen senkrecht, auf der Schichtungsflache slehenden , drei

ZoU dicken, runden, ausgefülllen Calamites decoratus Brgiï. In diesen^

wie in ahnlichen Fdllen, führten die Fluthen schon Thon und Sand-

steinbildendes-Material herbei , ehe die Kohlenbildenden-Massen noch

in sich zusammengeflossen oder so zusammengepresst waren , dass
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sich ettie ziemlich ebene Oberflache gebildet hatte und die früheren ,

zwischen den Stammen befindlichen Raume durch das Zusammenpres-

gen der letzteren geschwunden waren. Auf diese Weise erklare ich

mir auch die Enlslehung der sogenannlen Brandschiefer ^ in denen

die Stiimme von Sigillarien , wie sie in Oberschlesien und in den be-

nachbarten Krakau'schen fast niemals fehlen
,

gewöhnlich zwischen

den Rinden, noch eine Schicht Schieferlhon enlhalten, durch welchen

Gehalt der Brandschiefer sich auch nur von der Steinkohie unter-

scheiden.

So fand auch Amedék Bürat
,
(Karsten und von Dechen , Archiv.

19. Bd. 1845. p. 765. Dessen Mémoire sur Ie gisement de la

houille dans Ie bassin de Saone et Loire. Paris 1844.) dass die Stein-

kohlen von Blarzy , Lucy und Blonceau , bei einer mechanischen

Analyse derselben , meistens aus dunnen über einander gelagerten

Schichten gebildet sind , welche bald aus einer glanzenden , kaum 2

p. c. aschenhaltigen Kohie bestellen , bald aus einer schieferarligen
,

matten , in welcher sich auch Abdrücke gestreifter Pflanzen , oder

auch zersetzte kleine Stengel , der Holzkohle ahnlich , finden , die

hievon 20—25 p. e. führt, woraus sich ein System von abwechselnd

matten und glanzenden Streifen ergiebt , von denen die ersten durch

die thonhallige Steinkohie und die anderen durch die reine Stein-

kohie gebildet werden. Man kann sich dies unstreitig auf ahnliche

Weise, wie im Vorstehenden die Bildung des Brandschiefers , erkliiren,

indera man anniramt, dass diese Schichten vielleicht zeilweise Erzeu-

gung und Zerstörung vorstellen, die vielleicht wie Burat meint^ zu ver-

schiedenen Jahreszeiten statt gefunden hatten, und jener grosse Aschen-

gehalt dem Eindringen thonhaltigen Wassers zuzuschreiben sein dürfe.

Die Grosse des Zeitraumes , welche zwischen der Bildung eines

Kohlenflötzes und der Ablagerung, der darüber liegenden Schieferthon-

oder Sandsteioschicht , veratrichen sein mag , ist jedenfalls eben so
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verschieden , als der Abstand der Zeilriiume , in welchem sich die

verschiedenen übereinanderlagerndea Kohlenflölze abgesetzt haben.

Wie verscbieden aber diese Zeitraume auf einander folglen , davon

geben die Verschiedenheilen der die einzelnen Flölze oder deren ein-

zelne Banke Irennenden Gebirgslagen am beslen Zeugniss , wenn es

auch denkbar ist , dass zur Abselzung einer vielleichlnur 10 Zoll

starken Schieferthonlage ebensoviel Zeit erforderlich gewesen sey
,

als zur Bildunjj einer mehrere Lachler machtigen Sandsleinschicht.

Die grössere oder geringere Thaligkeit der Flulhen in der Herbei-

schaffung des Materials zur Bildung der verschiedenen Schichten konnte

hiebei allein nur massbeslimmend sein.

Vielleiciit kann man endlich sogar diejenigen Gesteinsschichten
,

welche recht viele Pflanzenreste enthalten
,

gleichsam als eine gleich-

zeitige Kohl-und Schiefer-oder Sandsleinbildung betrachten , in wel-

cher sich die Pflanzenreste nur dcshalb nicht zu einem Flölze anhliufen

konnten , iceil sie sich gleichzeittg mit den von denselben Gewasseren

herbeigeführten Sand-und Schlammassen ablagern mussten , mit eir-

nem Worte^ es scheint mir ^ dass sich die Steinkohlenflötze nnd die

sie einschliessenden Sandstein-oder Schieferthon schichten isolirt abge-

lagert haben , und dies um, so m,ehr
,
je reiner die Steinkohlenflötze

,

oder je freier von Pflanzen-fragmenten die tauben Gebirgsschichten

auftreten^ und je leichter und scharfer sich die Kohlenmasse von dor

Gebirgsschicht ablösen , dass aber auch , obgleich in weniger haufigen

Pallen , unreine , theils scharf gezeichnele Schieferschnüre , theils nur

aus dem Aschengehalte der verbrannten Kohie, oder seiner schlechten

Brennfahigkeit erkennbare unorganische Beimengungen führende Flötze,

auf eine gemeinsame Ablagerung von Pflanzen und Gebirgsfragmen-

ten hinweisen.

Einen Hauptbeweis für die Richtigkeit dieser Ansicht sehe ich fer-

ner noch in der Art der Ausfiillung, welche die ausgefüllten;, entweder

auf Kohlenflötzen oder in Schieferthon , oder Sandstein aufrecht ste-

henden Slamme zeigen. In mehreren Fiillen fand ich namlich deut-

lich, dass die Ausfüllungsmasse von der des umgebenden Schieferthons

17
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oder Sandsteines ganz verschieden war
,
ja bei den auf Kohlenlageren

slehenden Stammea ist dies vielleicht ganz allgemein , wie ich we-

nigstens in Schlesien 8ah_, und von anderen Orten vei mutbete, nament-

Hcb von Saarbrücken , wo die Bergleute diese ausgefüllten Slamme

Etsenmanner nennen und sehr fürcblen, indem sie sicb ofl plölzbcb,

wegen ibrer festen , scbweren , von dem umgebenden Scbieferlhone

verschicdenen Besohaffenheit lösen , und so durcb Herabstürzen ge-

fahrUch werden. Auf der Cleophas-Grube bei Zalenxe sali ich einen

aufrechten Calamiten-Stamm von !2i ZoU Durchmesser , der zwei in

ihrer Beschaffenheil sehr verschiedenarlige Schichten durchsetzte, einen

festen sandsleinartigen und einen ganz milden Schieferlhon , nichts

desloweniger aber durchweg von der erstern Masse ausgefüilt er-

schien. Gewiss wird man auch an anderen Orten Geiegenheit haben

ahnliche Erfahrungen zu machen , daher ich diesen Punkt ganz be-

sonders den Beobachtern empfehle. Jedenfalls aber dürfen wir in dem

entgegengesetzlen ihrer Verhaltnisse zu den darüber hegenden Schie-

ferthonschichten einen Hauplbeweis sehen , mit welcher Ruhe jene

Niederschliige überhaupt erfolgten. Wenn die Ausfüliung früher ais

die Umgebung erhartete , behielten jene Stamme so wie ihre nalür-

liche mehr oder minder rundUche Ferm und StSrke auch ihre natiir-

liche aufrechte Lage. Bei der Mehrzahl mag dies jedoch nicht slalt-

gefunden haben , da wir nur ausnahmsweise aufrechte runde Slamme

wahrnehmen , die bei weilem grössere Alenge liegt breitgequetscht

mehr oder minder in der Richtungslinie der Flötze überhaupt. Ihre

Rinde ward ebenso wie die Substanz der Blatter in Steinkohle ver-

wandelt , worauf GoEPPERT zuerst aufmerksara macht , da man früher

mit Graf Sternberg geneigt war_, in denselben nur sogenannte kohlen-

schmilzahuliche Bildungen , oder vom Ganzen getrennle Steinkohlen-

parlhieen zu sehen. Die sogenanuten Kohlenschmitze der Bergleute in

den Schieferlhonen und Sandsteinen, zeigten sich mir beinahe immer,

bei nahrerer Untersuchung, als die Binden von grosseren ausgefüllten

Stammen , was man leicht übersieht , da den altereu Stammen ge-

wöhnlich die jüngeren eigenlhümlichen so karaclerislischen Blattaarben
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abgehen , und daher eine mehr gleichförmige nur durch einige meist

unregelmassige Slreifen oder Runzela ausgezeichnete Oberflache zeigen.

Es ist, wie ich beilaufig bemerke , durchaus nolhwendig, dass man

die Beobachtung solcher Slarnme an Ort und Stelle vornimml , weil

man sie in Sammlungen fast immer enlrindet findet, da die Bergleute

beim AufHnden derselben sich meistens zu beeilen pflegen , die kohlige

Rinde abzupulzen , in der falschen Meinung , sie dadurch zu reinigen

oder von unwesentlichen Theilen zu befreien. üeberdies wurde das

ümworfen der Slamme auch durch die nichls weniger als starken Wur-

zeln befördert^ die bei den Sigillarien und Lepidodendreen ebenso

wenig als bei den jetzlweltlichen ihnen verwandten kryptogamischen

Gefasspflanzen von besonderer Sliirke waren. Auf diese Weise lasst

es sich erklaren , dass wie z. B. in Oberschlesien so sichtlich ganze

Stamme zur Bildung -der Kohie beitragen. Sie wurden durch Einwir-

knng von Wasserströmen leicht entwurzelt , und ihr zelliges Innere

herausgequetscht in Steinkohle verwandelt , wie ich auf höchst aus-

gezeichnete Weise in Gruben zu Dombrowa im Krakau'schen Geblete

zu beobachten Gelegenheit halte , wo die Kohle durch eine umfang-

reiche Tagearbeit gefördert wird. Zwischen den beiden Flötzen , die

dort im Hangenden gebaut werden^ befindet sich eine 6—12 Zoll

starke Lage von sogenanntem Brandschiefer, der durchvveg aus breit-

gequetschten Binden von Sigillarien besteht, die mit ihrer obern und

untern Rinde nahe an einander liegen. Die unmitlelbar darunter

-befmdliche Steinkohle ist ziemlich dicht., enthiilt keine Sigillarien,

sondern nur sehr hüufig Schichten von sogenannter faserigen Holzkohle.

In Russisch-Dojnbrowa in dera 56 F. starken zu ïage liegenden

Xavery-Flötze erschienen die Kohlenlagen ebenfalls in Entfernung von

6—8 Zoll , durch eine 4—3 Zoll machtige Schicht abgetheilt , die

nur aus Sigillarienrinden und Anthracit besteht , vvelche alle dem
sehr unbedeutenden Pallen des Flötzes folgen oder in der Richtungs-

linie desselben liegen. In dem Kohlensandsteine zu Buchau , in der

Grafschaft Glaz , sah ich mehrere versteinte BSume , welche ebenfalls

in der Richtungslinie des Flölzes liegen.

17 *
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Sehr wahrscheinlich ist es, dass die B&ume sammllich versteinten

,

wahrend sie mit den Wurzeln nogh in der Erde befesligt waren
,

nnd spaier erst umgeworfen wurden , vvorauf Goeppert früher schon

aufmerksam machte. Es iiisst sicli sonst schwer bejjreifen , wie das

ganze Innere so gleichzeilig mit dem aussern Theile, oder andere Stamme

nur im Innern versleinern konnlen , und von allen Seiten noch von

unverandertem Holze umgeben erscheinen. Goeppert hat in der That

bereils lebende Baume iheilweise versteinert aufgefunden , und wenn

wir bedenkeni, dass das Innere bei den durch Frost zum Theile ge-

tödlelen Stammen oft vollkommen abgeslorben , verlrocknet oder ver-

fault angetroffen wird , und nur eine geringe Zahl van ausseren Holz-

schichten diis Leben des Gewachses erhiilt , so konnle auch wahrend

des Lebens das Innere durch Aufnahme versleinernden iMateriales ausser

Beziehung zur übrigen Organisation gesetzt werden.

Schlüsshch noch einige Bemerkungen über die Bildung der Sphae-

rosiderite in den Steinkohlenlageren,

Die in der Atmosphare vielleicht in grösserer Menge als gegenwiirtige

vorhandene Kohlenstiure , so wie auch die aus den zusammengehauf-

ten in eine Art GJihrung übergehenden Pflanzen sich entwickelnde

Kohlensaure, begünstigte die Auflösung des in denselben vorhandenen

Eisens , welches wir so haufig fast immer nur im Hangenden ge-

wöhnlich machtiger Kohlenflötze , oder auch zwischen schwachen

Kohlenflötzen, sellen in der Sleinkohie selbst^ in Form neben einaader

gereihter , rundlicher Steine , verschiedener Grosse
,
(Sphaerosiderite)

von weisslichgrauen oder gelblichgrauen , dichten , im Innern stark

verklüfteten thonigen Massen , seltener in regelmassig gleichförraigen

Lageren oder Flötzen anlrefFen , deren Gehalt an kohlensaurem OxyduI

sich auch dadurch schon zu erkennen giebt , dass auf den inneren

Klunen , haufig krystallisirter Schwefelkies , oder kleine Rhomböeder

von Spateisenslein vorkommen. Sie fehlen wohl in keinem Steia-

kohlenlager ganzlich^ obgleich ihre Menge sehr abwechselnd und ver-

schieden ist. In der ISiederschhsischen Kohlenformalion werden sie

nur vereinzelt , in Oberschlesien dagegen , namentlich in Königshütte
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zu Zalenze , im Nicolai'er-Reviere um Orzesche , und mehreren an-

deren Orten in bauwürdiger Menge angetrofïen , und haufig dort zur

Eisenbereitung verwendet, wie dies auch in vielen anderen Orten
,

wie z. B. im Saarbrückschen
^
ganz besonders aber in Encjland^ na-

mentlich in Staffordshire und Süd-Wales ^ stalt findet. Im Kohlen-

becken von Süd-Wales findet man diesen thonigen Sphaerosiderit in

16 Flötzen, aber auch hier scheint die Menge seines Vorkommens mit

der Machtigkeit der Steinkohleulager selbst nicht eben in besondern

Zusammenhange zu stehen, wie ich dies auch in Oberschlesien glaube

bemerkt zu haben. Hiiufig bildet dieser Thoneisenslein auch die Aus-

füllungsmasse von Lepidodendreen , Sigillarien oder Calamiten , oder

schiiessen wie die Schieferthone zierUche Faren , AsterophyUiten , oder

Annularien , oder auch Fische, wie im Saarbrückschen^ besonders im

Miltelp'inkte oder Kerne in sich, in welchem Falie sie dann auch immer

aus concentrischen Schichten zusaramengesetzt zu sein pflegen. Merk-

würdig ist es , und ein Zeichen der grossen Ruhe unter der die

Bildung derselben erfolgte , dass diese verschiedenen abgerundeten

grosseren oder kleineren Knollen iiusserlich nicht die geringste Spur

qiner erlillenen Reibung zeigen , wie auch Mammat in England beo-

bachtete. (Karst. und von Dech. Archiv. 8. Bd. 1833. p. 271.) ïch

glaube zwar , dass ein grosser Theil dieser Eisensteinlager durch Zer-

setzung aus kohlensauren Thoneisensteinen , unter Mitwirken von

Quellen entslanden sein mogen , namentlich wo sie in so grossen

Flötzen wie in Süd-Wales^ oder in einzelnen Lageren wie in Oberschle-

sien u. a. O. vorkommen , stelle aber anheim ob man die Bildung

mancher dieser Sphaerosiderite nicht ganz anpassend mit der des

Raseneisensteines der Jelztwelt vergleichen könne (*). Der Raseneisen-

(*) Welche bedeutende Menge Etsenoxyd allerdings, übrigcns Quellen, die aus

eisenhaltigen Boden entspringen , zu Tage fórdern, davon geben die interessanten

Beobachtungcn über die Eisenquelien am Laacher-See , von Biscdofï, einen augen-

scheinlichen Bevveis. (Scuweigoer, Seidel , Jahrbuch der Chemie, 1833. 16. Hft. 420.

Leonh. und Bbosr, Jahrb, 1834. p. 449—51.). Eines der violen dortigen eisenhal-
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stein bildet sich fortwahrend noch in verschiedener Tiefe 1—2 Fuss

unter der Dammerde, wo kohlensaures eisenhaltiges Wasser auf Wie-

sen oder Mooren fliesst, und dort langere Zeit slehen bleibt^ welches

seinen Eisengehalt theils aiis den Vegetabiliën , iheils von den überall

verbreiteten Geschieben von 1'honeisenslein erhalt. Die Kohlensaure

entweicht, Eisenoxydhydral schlagt sich nieder, leicht lösliche, in den

verrotteten Vegetabiliën vorkommende phosphorsaure Verbindungen

werden zersetzt , und die Phosphorsaure trilt an das Eisen , so dass

dadurch ein Gemenge aus Eisenoxydhydral und phosphorsaurem Eisen

entsteht , welchera als wesentliche Beslandlheile Kiesel, Thon-, kohlen-

saurer Kalk und Talkerde , elvvas Manganoxydul auch vegetabilische

Substanzen, Holzstückchen, Wurzeln , Blatler, beigemengt erscheinen,

um welchen sich jener Niederschlag ablagert. Bei üppiger Vegelation

und unter Einwirkung von höherer Temperatur , wie unter den Tro-

pen , WO die Erzeugung desselben schneller vor sich geht , enthalt er

auch umfangreichere Pflanzenlheile , wie aus einer interessanten Beo-

bachtung von Russegger hervorgeht
,
(über das Vorkommen des Ra-

seneisensteines auf den Savanen des nördlichen Cordofans , und über

die Verschmelzung desselben durch die Eingebornen, Karst. und von

Deghew, Archiv. II. Bd. l; Hft. Berlin 1838. p. 289.) welcher in

tigen Gewasscr, der BRoaiBicH fördeit nach seinen Berechnungen , in 24 Stundcn

4367 Pfund Eisenoxjd zu Tage, inithin im Jahre 1,593,955, in 1000 Jahreu

1,593,955,000 Pf. Ist nun das specifische Gewicht des Brauneiscnsteincs = 4 , so

wiegt ein KubiLfuss derselben 64 X 4 = 256 Pf. ; milhin ist der kubiscbc Inhalt

dieser Quautitat Eisenoxyd als Brauneisenstein gedacht 6,226,386 Kubikfuss. Diese

sammtliche Mineralquellen des Laacher-See's könnten also in 1000 Jahren eia

Braunsleinlager von 6,226,386 Quadratfuss bilden , oder nahe J Quadratineile von

1 Fuss Machtigkeit. Auch Sieiningeb
,

(Dessen Geogn. Beschreibung des Landes

zwischen der untern Saar und dein Rheine. Trier 1840. S. 32.) glanbt, dass ein

grosser Theil der Thonsteine, welche in den Sleinkohlenfiötzen der Saar vorkom-

men , ihren Ursprung eisenhaltigen Sauerwiisscrn verdanken, die zu vulkanischen

Erscheinungen gehören, eine Ansicht die, meiner Meinung nach, durch die merk-

wiirdige, von ihm so genau geschilderte BeschafFenheit jener Gegend vollkommen

gerechtfertiget wird.



( 135 )

dorligen iu mehreren voa einaiider durch Saadschichten getrennten

Lageren von Wiesenerze zahireiche Reste Yon Acacieh und Mimosen ,

besonders von Wurzelfasern, zum Theile noch unverandert, zum Theile

in Eisenerz umgewandelt vorfand.

Aucli die Sphaerosiderite der Steinkohlenformation sind reich an

phosphorsaurem Eisen , und zvvar in Oberschlesien in einem solchen

Grade , dass sie für sich allein verschmelzen , aber so wie der Rasen.

eisenstein nur ein kallbrüchiges Kisen liefern, und daher des Zusalzes

von Brauneisenstein der Muschelkalkformalion bedürfen, um zu einera

brauchbaren Produkte verarbeitet werden zu können.

Jene ursprüngliche horizontale Lage der Kohlenflötze finden wir aber

nur höchst sellen jetzt in den Steinkohlenflölzen wieder, die am mei-

sten in Muldenform angetroÉFen werden , deren Entslehung von zwei

verschiedenen Einwirkungen in der Bildung der Erdkrafte herrührt.

1. Die Ablagerung der Schichten (aus den Trümmern alterer Ge-

steine und chemischer INiederschlage bestehend) in den Vertiefungen

des altern Bodens , wo sie von den erhabenen Theilen , durch die

Gewalt des Wassers hingeschwemmt wurden, wodurch unstreilig wohl

die flachen mehr zugerundeten Sattel-und Muldengebilde entstanden

sein durften.

2. Die Emporhebung dieser Schichten aus den Gewassern in denen

sie sich abgelagert hatten, durch Gewalten^ ahnlich denjenigen, deren

Wirkuüg wir heut zu Tage zuweilen in den schreckhchen Erschülte-

rungen des Festlandes , welche meistens die Erdbeben begleiten , er-

kennen.

Durch die letzteren Ursachen , wie auch eben durch Nieveauveran-

derungen der ehemahgen Oberflache , ist die oft so tiefe Lage der

Kohlenflötze [^) veranlasst , so wie die Falten , Verdriickungen , Ver-

(*) Folgende Beobachtungen fiihre ich hier an:.

Haufig reichen in Englaud die Steinkohlen unter das Meeresniveau hinab. Man
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quetschungen , Sprünge , und die vielen Abweichungen in dena Fallen

der Kohlenflötze entslanden , welche besonders an den Orten vor-

kommen , WO sie von Porphyr-Basalten geradezu durchbrochen wer-

den. Dass aber die Veranderung in der Lage erst einlrat , nach-

dem sich die Steinkohlenmasse schon gebildet halte , ergiebt sich

entschieden aus der Textur derselben. Alle Kluflflachen der Stein-

kohlen stehen senkrecht oder fast senkrecht auf der Schichtungsebene

und neigen sich daher fast unter dem Erganzungswinkel zu einem

rechten
,

gegen den Horizont mit demjenigen Winkel unter welchem

das Flötz einfallt. Bei senkrecht einstellenden Flötzen mussen diese

arbeitet zu ^pendule bei Newcastle 725 Yards oder 2041 Fuss unler der Oberflache.

(TnoMAs Smith, Miner. Guide 183(5. p. 160.) Die relative Tiefe, d. h. die ïiefe

unler dem Meeresspiegel der Grube Monk Wearmouth bei Newcastle ist 1404 F.

,

(PniLip, in Phil. Mag. Vol. V. 1834. p. 44G.), in wclchen Schichten noch 57 Lagen

vpn Schieferlhon und Sandstcin mit 25 Kohlenschichten wechseln
,
ja in den fran-

sösischen Niederlanden beginnt der Bergbau erst unter dem Meeresspiegel. Die der

Lütticher Steinkohlcngrube Esperance zu Seraing , nach Hcrrn von DEcnEK 1271 F.,

die ehemalige der Grube Hardhaye bei Val Si. Lambert im Maasthale 1157 F.

Die muldenförmige Lage der Schichten der Steinkoklen, die man sich einsenken

und in einer zu messenden Entfernung wieder aufsteigen sieht, geben , wenn sie

auch an den tiefsteu Punkten nicht durch bcrgmiinnischc Arbeiten errcicht wer-

den, doch sinnliclie Kenntniss von den Abstanden von der Oberflache. So liegt

die Tiefe der Steinkohlenmulde zu Lüttich im Mont Si. Gilles, welche von Decbeis

und von OETuniiisEN zu 3650 F. unter der Oberflache ermittelt, an 325 F. unter

dem Meeresspiegel. Alle diese Tiefen sind aber nur als geringe gegen die zu be-

trachten, welche die Lagerungsverhaltnisse der Steinkohienflötze in dem Saar-

revier olïenbaren. V. DEcnEif fand nach wiederholten Annahmen, dass das unterstc

Kohlenflötz, welches in der Gegend von Duttweiler bekannt ist, bei Bettingen,

nordöstl. von Saarlouis , bis 19,406 und 20,656 F. (^o geogr. M.) unter dem Mee-

resspiegel herabgeht. Jene Steinkohienflötze liegen also so tief unter dem Niveau

des Mceres, als der Chimborasso sich über demselben erhebt, in einer Tiefe, in

welche, nach dem Vcrhaltnisse der Gegenwart, die Erdwarme an 224» F. betragen

mag. Von den höchsten Gipfeln des Himalaya bis zu jencn Mulden , welche die

Vegetation der Vorwelt enthalten, ist demnach ein senkreohter Abschnitt von 45,000

F., also ^lï des ganzen Erdhalbmessers,
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Kluftflachen daher, wie es auch wirklich der Fall ist , fast geuau in

der Ebene des Horizontales liegen.

In den vorliegenden , auf vielfache Beobachtungen der Natur ge-

gründeten Schilderung der Entstehung der Steinkohlenlagen überhaupt
,

habe ich mehrmals darauf hingewiesen , dass nur bei möglichst grosser

Ruhe die Btldung derselben erfolgt sei , vvelche aber unmöglich statt

gefunden haben konnte, wenn die in denselben begrabenen Vegetabi-

liën nicht an Ort und Stelle ihres früheren Standortes , oder wenig-

stens unfern desselben in diesen Bildungsprozess gezogen , sondern

wie man behauptel hat aus grösserer Entfernung zusanamengeschwemmt

worden seien. Noch entschiedenere Beweise liefert vielleicht die fol-

gende Untersuchung , die sich besonders auf das Machtigkeitsverhalt-

niss der Flölze beziehl.

2. MAGHTIGKEIT, AUSDEHNUNG UND ART DEK ABlAGEaUNG DER KOHLENFLÖTZE.

Die Herrn Lindlet und Huttoti
,

{Fossil. Fl. of great Brit. 1831—
1837. Preface.) berichten in dieser Beziehung folgendes über die

Kohlenlagen Englands.

Die Kohlenflötze nehmen sowohl über den untern Gliedern der For-

mation , als mit denselben gleichförmig wechsellagerend , als oberer

Theil des Steinkohlengebirges , einen grosseren Theil der Grafschaften

- von Northumhcrland und Durham ein. Diese Reihe besteht in unre-

gelmassig wechselnden Schichten von Sandstein^ Schieferlhon, (Shale.

Ueber das englische Shale ist S. 3 und 12. Hft. 1. Bd. 5. von Kahs-

ten's Archiv. Neue Folge. zu vergleichen, in welchem, wie ia deni 1

Hefle des 6 Bandes, sich eine herriiche Arbeit der Herrn v. Oethhausen

und V, Deghen über' den Steinkohlenbergbau in England und in dem

§ 21 insbesondere, ausführliche Notizen {über die allgemeinen Verhalt-

nisse des Kohlengcbirges von Northumherland und, Durham finden),

und Kohle , deren Gesammtmachtigkeit auf 300 Klaften geschatzt wer-

18
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den kann. Mit Ausnahme der Kohle selbst und weniger , in éinigen

der Schieferlhonschichlen eingebetlelen Lager und Nieren von Thon-

eisenslein , haben diese Schichten durchgangig einen mechanischen

Ursprung. Der Schieferlhon wird augenscheinUch aus dünnblalterigem

Thone , welcher durch Druck verdichtet ist , und die Sandsteine wer-

den aus abgeriebenem Quarze , Feldspalh und GUmmer zusammenge-

setzt , welche ein thoniges oder kalkiges Bindemittel mit einander

verkeltet. Es ist schwierig , auch nur eine Mulhmassung darüber zu

aussern , woher die ungeheure Masse , welche diese Sandstein- und

Schieferthon-Schichten zusammensetzte, als getriebene gekomnaen sein

moge. Die Sandsteine unter den Kohlenflötzen , Millstone Grit , ent-

halten in bedeutendem Umfange eingestreute Massen von durch Was-

ser abgenulztem Quarze , selten aber wird unter den Sandsteinen der

Steinkohlenführenden-Formation eine Schicht gefunden , welche die-

selben Charaktere theilte , vielmehr besteht die Masse aus winzigen
,

gar nicht oder doch nur theilweise abgerundeten Sandkörnern. Es

kann daher der Sand , welcher sein Ursprung auch sei , nicht aus

einer grossen Entfernung hergebracht sein, oder der Sandstein bildete

sich , wie an den Kusten Englands , bei dem langsam erfolgenden

Abreiben vom kristallinischen Gebirge , welches so schwach zusam-

menhing , dass es der heftigen Wirkung des das Gebirge bespülenden

Wassers nicht zu wiederstehen vermochte.

Ein weiterer Beweis dass die den Sandstein bildenden Materialien

nur einer geringen mechanischen Einwirkung von ihrer Ablagerung

ausgesetzt gewesen sind , wird von dem bald mehreren , bald geringe-

ren Glimmergehalte der Sandsteine entnommen , einige enlhalten die-

ses Mineral sogar in grossen Massen , und dann ist die Starke der

Platten betrachtlich und der Stein feinschieferig ; ware der so zer-

brechliche Glimmer nicht einer nur geringen mechanischen Einwirkung

ausgesetzt gewesen , so würde er verschwunden sein. Die Kohle selbst

bildet der Masse nach einen unbedeutenden ïheil des Ganzen in der

Reihe der Schichten , 40 Flötze zahlt man zwar , der grössere Theil

derselben ist aber nicht machtig genug, um rait Vortheil abgebaut
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werden zu können. Uebrigens ist der obengenannle Distrikt schon

lange , wegen der Produktion Ton Kohlen der feinsten Qualitat be-

rühmt , deren Abbau weilhin slattgefunden bat. Seit dem Anfange

des Steinkohlenbergbaues , im 12 und 13 Jahrhunderl bis jelzt , sind

hier wohl die ausgedehntesten Bergbau-Unternehmungen im Königreiche

England und wahrscheinlich in der ganzen Welt betrieben. AUgemein

glaubt man , dass jene schwachen Kohlenschichten , wenn sie nicht

in der Oberflache bei Verwerfung der Straten im Hangenden oder

in einer Verwerfungskluft abschneiden , über die ganze Flache der

Formation verbreitet sind. Die beiden machtigsten und an Kohlen

feiner Qualitat ergiebigsten Flötze, das High Main und das Low Main

Flötz , sind jenes über einen Raum von mehr als 80 dieses von 200

D Meilen seit Jahrhunderte in Abbau. Nach Bidaut , (Dessen Beschr.

der Kohlenflötze von Nannir in Karsten und t. Dechen , Archiv. 12

Heft. S. 239.), bleibt sich das 2f} Zoll machtige Flötz in der Conces-

sion Kazand auf 400 Lachter im Streichen und 40—50 Lachter im

Ëinfallen ganz gleich. Angenommen nun , diese letzteren Flötze seyen

nach der gewöhnlichen Annahme , niimlich durch Wegschwimmen von

Pflanzen vom trocknen Lande entstanden, könnten wir uns wohl eine

solche Masse zu einer Zeit , urn einen solchen Raum zu bedecken hin-

abschwimmend denken , und da diese Kohlenlager unzweifelhaft auch

über die Granzen hinaus verbreitet sind , innerhalb welcher man sie

bisher abgebaut bat , so würden wir denselben Raum gar doppelt

oder dfiefach haben. Ware es dann wohl wahrscheinlich , wenn die

Bildung auf die gewöhnlich angenommene Weise erfolgt ware , dass

über diese ganze Ausdehnung ein absoluter Zusammenhang und eine

gleiche Machtigkeit , welche bei den ersteren beiden zur Zeit selten

6 F. übersteigt, sich zeigen würde ? Sollte nicht vielmehr zu er-

warlen sein , dass man die vegetabilische Masse ungleich ausgebreitei

und unregelmiissig fande ? . .jt',j.i,i'b

Nach Herrn Püsch, {Geognostischer Beschreibung von Polen und den

übrigen Nord-Karpatlienlander. Stuttgart 18||, 1 Th. S. 140.), mag
dort das Haupt-Sleinkohlengebirge einen Fiachenraum von etwa 168

18 *
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D Meilen einnehmen ; die Flötze sind sellen unter 1 Lachten machtig

und erreichen theilweise eine Machtigkeit von 5 bis 7 Lachter, wie bei

Donibrowa ; wo dies machtige Flötz jetzt über 7000 F. Lange aufge-

deckt, einer ungeheuren Kohlenbank ahnlich darliegt, nur im Haagen-

den oder in kleinen Mulden des Gebirges finden sich auch Flötze von

12 bis -40 Zoll Machtigkeit. Alle Flötze sind sehr regelmassig gelagert

und liegen flach , ihre Neigung gegen den Horizont betragt gewöhn-

lich 8—10»
, seltener 15—20°

, höchstens 30°. Stehende Flötze sind

fast gar nicht bekannt ; die machtigen Flötze beslehen gewöhnlich

aus mehreren Banken , welche durch deutliche Klüfte oder Ablösun-

gen , zuweilen durch schwache Lettenlagen , seltener durch J—§ Lach-

ler machtige , aus Schieferthon und Brandschiefer bestehende Berg-

mittel von einander getrennt sind , und in der Regel verschiedene

Kohlenarten als Hauptvarietaten Pech- , Grob- , Schiefer- und Blatter-

kohle führen. Auch von Oetkhausen,, (Dessen Versuch einer geognost.

Beschreibung von Oberschl. 1822. S. 123.) wie voh Carnall, (Karst.

und voK Degiiept, Archiv.) bewundern die regelmassige Lagerung die-

ser Flötze. Sie streichen oft mehrere hundert Lachter ganz in der-

selben Stunde und machen kaum ganz flache wellenartige Mulden

und Sattel. Man erblickt daher auf Oberschlcsischen Kohlengruben

wohl über 100—150 Lachter lange
,

qerade getriebene Strecken , in

denen nur selten die Sohle nachgerissen oder nachgefüllt worden ist.

Gewöhnlich gehen diese Flötze mit gleichbleibender Machtigkeit bis zu

Tage aus und zeigen sich ganz unverandert , wenn gleich wie auf eini-

gen Punkten der hangende Sandslein zu losem Triebsand aufgelöst ist.

Ohne noch anderen Kohlenlagen von nicht viel geringerer Machtig-

keit zu gedenken , will ich nur noch auf die ausgedehnteste Bildung

dieser Art hinweisen , welche im Staate Ohio in Nord-Amerika ange-

troffen wird , deren ich bereits in der Einleitung erwahnte. 12,000

Quadrat-Meilen dieses Slaates sind rait Steinkohlenlagen versehen , die

im Ganzen etwa 5000 M. einnehmen , deren miniere Machtigkeit

6 F. betragt, so dass jede Quadrat-Meile durchschnittlich 6 Millionen

Tonnen hefern kann.
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Alle diese Thatsachen beslatigen die oben von Lindiey aufgeslellte

Meinung , dass diese ungeheuren Pflauzenmassen unmöglich aus der

Ferne herbeigelrieben , wie viel weniger zusammenhangend hatten

fortschvvimmen und sich so gleichmassig als wir sie finden, verbreiten

können. Zu einem ahnlichen Resultate gelangte in neuester Zeit auch

Amedée Burat, der die grossen Kohlenniederlagen im Saone und Loire

Departement, einer genauen Unlersuchung unterwarf und annimmt,

dass sie einem allmahligen Wachslhume der Pflanzen auf dem Platze

selbst , WO wir sie jetzt in Kohlen verwandelt sehen , ibren Ursprung

verdanken. (Karst. u. v. Deciien. Archiv. 19 Bd. 1843. S. 760 u. f.).

Wenn es nun unmöglich scheint , dass so grosse Massen Vegetabi-

liën als die genannten und andere Kohlenlagen enthalten , weit her-

geschwemmt wurden, so fragen wir mit Recht nun weiter zur nahern

Begründung dieser Behauptung, ob denn wtrklich auch eine so grosse

Zahl von Pflanzen als erforderlich waren ^ um so machtige Kohlen-

flötze zu bilden , auf einer dieser gleichen Fldche zu wachsen vermoch-

ten. Elie de Beaumo?(t, (K.(Vrst. u. V. Deghen. Archiv. 19 Bd. S. 760

u. f.) , hal diese Frage in neuerer Zeit einer umfassenden und sehr

genauen vergleichenden Unlersuchung unterworfen. Er prüfte die

Menge des Kohlenstoffes , welche auf einer bestimmlen Flache wach-

sende Vegetabiliën zu liefern vermochten und fand nach einer Mini-

mum-Annahme , dass zu einem Flötze von 1—2 Mètres bis 30 Mètr.

Machligkeit, Haufen von 26, 52—788 wenigstens erforderlich gewesen

sein müsslen , was ofFenbar die Granzen der Wahrscheinlichkeit über-

steige
,

ja an Unmöglichkeil grenze. in der jetzigen Waldregion un-

serer temperirlen Zone wird die Kohle , welche in den Waldbaumen

eines gewissen Fliichenraumes enthalten ist , diesen Raum in einer Zeit

von 100 Jahren im Durchschnilte nur mit einer Schicht von wenig

mehr als eines halben Fusses
,
(etwa 7 ZoU) dick , bedecken. .i.

Auch ich suchte zur Ermittelung dieser noch etwas zweifelhaften
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Verhallnisse beizutragen. Vorausgesetzt dass zur Bildung der Kohlen-

lagen jene machtigen Sliimme der Sigillarien und Lepidodendreen

vorzugsweise mitgewirkt hatten , was ofFenbar nicht einmal für alle

Flötze anzunehmen ist , verkohlte ich einen Cycadeenstamm , der hin-

sichllich der Festigkeit seiner Slruktur noch unler unsern lebenden

baumartigen Gewachsen am meisten jenen ausgestorbenen Baumarten

entspricht. Sein specifisches Gewicht belrug = 0,295. Ein Cubick-

Fuss davon wiegt nahe an 19J ^, 100 Gewichtslheile desselben lie-

fern 38,3 Gewichtslheile Wassersloff und sauersloffhalliger Kohle

,

deren specifisches Gewicht sehr wenig von dem dort angewendeten

Holzes abweicht , woraus folgt , dass das Volumen der gewonnenen

Kohle etwas mehr als § vom Volumen des Holzes betragt oder 100

C. F. Holz werden 38,3 C. F. solcher Kohle liefern oder 8 C. F.

Kohle von der Dichtigkeil der Steinkohle. Wenn wir nun auch an-

nehtnen , dass ja auf qiner Flache in einer Entfernung von 5 F.

Durchtnesser , also auf einer Flüche von 25 i^. ^ ein 80 F. hoher

und 2 F. dicker Sta?nm einer Sigillaria oder Lepidodendron gC'

wachsen icare , denn von solcher Höhe und Stlirke hat man derglei—

chen bereits gefunden^ so icürde die Kohle desselben^ (er liefert 84 C.

F. Kohle), jene Flache nur mit einer lockern Kohlenlage von 1,1 F.

zu bedecken ini Stande sein , welche , das specifische Gewicht der

Steinkohle durchschnittlich nur zu l^^ festgesfellt , erst etica 2| Zoll

von der Dichtigkeit der Steinkohle gleich kommen würde. Dürfen

wir auch nun mit Gewissheit voraussetzen , dass unter ihm und an

ihm noch eine Menge krautarliger Gewachse , Farn und dergl. in üp-

piger FüUe yegetirt hallen , so sleht die Menge der Kohle , welche

sie zu liefern vermochten , dennoch in keinem Verhallnisse zu der

Machtigkeit der Flötze wie sie an vielen Orlen angelroffen werden.

Indem die Resullale dieser Unler«u({hung sich also auch an die von

Elie de Beaumont gelieferle anschliessen , erklare ich mich auch für

seioe, friiher schon von Beroldingen, de Luc, Alolf Browgwiart, Link

ausgesprochene Meinung, dass^ da nun alle Erfahrungen gegen ein

aus weiter Ferne Herbeischwemmen der in den Kohlenflötze begrabenen
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Vegetabiliën sprechen^ wenn auch nicht alle doch sehr viele, nament-

lich die machtigeren Kohlenflötze
,

gleich den Torfmooren oder Torf-

lageren allmahlig entstanden seien , aiif welchen Gedanken man auch

ganz unwillkührlich geführt wird , wenn man ein zu Tage liegendes

Kohlenlager mit seinem hangenden Schieferlhon und einem gewaltigen

von jener Decke entsprechenden Mergel und Humusschichten bedeck-

tes Torflager vergleicht. Auf feuchtem Boden der Uricelt wucherten

Lycopodien , Calamiten und Farn , Stigmarien so wie andere mono-

cotyledonische Cryptogamen und Monocotyledonen , die ja ini allge-

meinen den, auch in unsern Torfmooren vorherrschenden Cryptoga-

men {Bloosen) und Monocotyledonen {Cyperaceen , Najaden und Grö-

sern) entsprechen. Ins besondere scheint mir die Sligmaria mit ihren

30—40 F. langen, fast horizontalen gabeligen, rings herum mit langen

wieder gableich getheilten Blaltern beselzten Aeste, im Vereine mit Equi-

setaceen und Aslerophyllilen , vorzugsweise zur Torf bildung geeignet

gewesen zu sein. Die haumartigen Sigillarien, Lepidodendreen wuch-

sen am Rande jener feu^hten Flachen und wurden ahnlich wie die

Coniferen und Cupuliferen in den sich hart bildenden Torfmooren

einst durch Ueberschwemmungen umgeworfen und zusammengehauft.

Wenn ich nun noch an das merkwürdige Vorkommen des , durch den

Druck von aufliegenden GeroUe so eigenthümlich veriinderten Torfes

erinnere, dessen ich oben gedachte und anführte, dass Linjc mehrere

Süd-Amerikanische Kohlen untersuchte, welche dem in der Mark Bran-

denburg vorkommenden Torfe von Linum tSuschend ahnlich erschie-

nen , so dürfte man noch mehr geneigt sein , sich für jene Ansicht

zu erklaren und auf die allerdings eigenlhümliche vorherrschend blSbtt-

rige Struktxir der Steiukohle weniger Rücksicht nehmen , welche ich

wenigstens in den von mir untersuchten Torfarten noch nicht beo-

bachtete , wie ich nicht unterlassen kann , alle dafür und dagegen

sprechende Thatsachen möglichst unpartheisch abwagend , hier noch

anzuführen.
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3. ART DER ERHALTUNG DER IN DER STEIKKOHLEHFORMATION

At'FBEWAHRTEN RESTE.

Vor aliem nehmen , so scheint es rair, die Ausfüllungeu oder die

Bildung der sogenannten Steinkerne unsere Aufmerksamkeit in dieser

Beziehung in Anspruch. Die zarteslen Bildungen dieser Art gehören

unstreilig den Calamiten an , welche ich in kleinen Slammchen von

J—1 Zoll Umfang ausgefülit und mehr oder minder zusammengedrückt

mit wohl erhaltener Oberflache vor mir sehe ; deren überaus feine und

doch scharf gezeichnete , durch Glieder unterbrochene Streifen , noch

ganz die, unsern Equiselen so überaus ahnliche Struktur, erkennen las-

sen. Sehr selten findet man Exemplare an welchen die zarten Lange-

streifen in ihrer Richlung gestort , wie dies bei einem beiliegend ab-

gebildeten Exemplare aus dem Schieferlhone der Glückhilf-Grube bei

Waldenburg zu sehen ist (Fig. XXIX) , oder durch Heraustreten des

Ausfüllungsmateriales zerquetscht erscheinen , was doch bei dem zu-

sammengedrückten Zustande , in denen sie gewöhnhch vorkommen

,

leicht hiille geschehen können , wenn der Druck plötzhch gewirkt

hatte. GoEPPEBT
,

(Karsteiv und v. Dechen. Archiv. 15 Bd. a. a. O.

S. 757) , beobachtete einen 3 Zoll dicken noch runden Calaraites deco-

ratus , welcher senkrecht in den Schichten gelagert
,
gewissermaassen

stehend wie es scheint, unter wenig stürmischen Verhaltnissen aus-

gefülit ward , so dass seine quirlförmigen Aeste , selbst noch in ihrer

natürlichen Lage , in gleichmassiger Enlfernung von einander sich

befinden. Die Abbildung eines jüngeren Exemplares derselben Art

,

welche ich in der Glückhilf-Grube bei Waldenburg heohAc\i\.e{.e ^ Xe^e

ich bei Fig. XXX.

Unter den zahlreichen Lycopodiaceen und deren verwandten Fami-

lien wollen wir nur der mit Achsen verschenen gedenken , insbeson-

dere der Stigmaria mit ihren 20 Fuss langen Aésten , von welchen
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die Blatter nach allen Seiten mit ihrer Achse rechtwinklich ausge-

hen , und den Schieferlhon in einer Ausdehnung von 2—3 F. min-

destens perpendicuitir auf- und niederwarts durchdringen. Sollten

diese Pflanzen weit hergeschwemmt worden sein , so müssten die

Blatter nothwendig auf den Zweigen in erweitertem Masse zusam-

mengepresst und unregelmassig an ihrer Seite auf der Ebene der

OberfliicUe ausgebreilet sein , auf welcher die Pflanze abgelagert wur-

de , was ich aber niemals wahrnahm. JNlan sieht im Gegenlheile an

den Stellen , wo der Schieferlhon gespallen , wie Lindlet und Huttoh

ebenfalls beobachteten , und die Oberflache der fossilen Pflanze blos

gelegt ist
,

jedes der Blattchen mit der grössten Regelmassigkeit von

seinem besonderen Ansatzpunkte ausgehen , und die Blatter deutlich

nach Lange und Breile begranzt, als ob sie im Zustande des Wachs-

thums in der Flache , welche jetzt die Spalle des Schieferthones bil-

det , den Schuss gelrieben halten. Bei den durch Schieferlhon ausge-

füllten Sligmarien ist , nach meinen Unlersuchungen, die Achse immer

und oft in der Mille des Stammes selbst noch Torhanden und beson-

ders ausgefüllt , von welchem aus , nach dem Blalter-Bündel aus en-

geren Zellgewebe und Gefassen gebildet , verlaufen, die in Form zu-

sammenhangender zarten kohligen Slreifen im Schieferlhone erhalten

sind. Von einem andern Exemplare (Fig. XXXI) fehlt iheilweise so-

gar die AusfüUung des Schieferthones , so dass die Achse a mit den

Gefassbündeln b von oben betrachtet wie ein Rad erscheint , von des-

sen Mitte aus, den Speichen ahnlich , die Gefassbiindel verlaufen. Von

diesem überaus interessanten, in den Westphalischen Kohienlagern bei

Essen gefundenen Exemplare, lege ich eine Abbildung bei. Welcher

fast absolute Blangel an Bewegung gehort nicht dazu^ dass hier diese

tarten , frei im Schlamme flottirenden Gefassbiindel nicht zerrissen
,

welche des Schutzes der sie sonst umgebenden Gefdsse und Zeilen

^ntbehrten. Ebenso fand ich Saamen mit wohlerhaltener Struklur,

(Fig. XXXII A. ein Saamen in natürlicher Grosse, Fig. XXXIl B. ein

Theil der Oberhaut vergrössert ;) ferner in einer 1 Fuss dicken Sigil-

19
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laria noch den ausseren Gefasskranz und in raehreren , unter andern

bei 2—3 F. dicken Lepidodendreen aus der Edwin-Grube in Ober-

schlesien die Achse , die bei dem eiiien nach der Seite gedrangt , bei

dem andern noch in der Mille sichtbar war. Die Erhallung der Si-

gillarienstamme selbst , wie ich sie in der Sleinkohle Oberschlesiens

besonders im Nikolaier Revier beobachtete , übertrifft alle diese ge-

nannten Beispiele und kann nur unter Umstande möglich gewesen

sein , die auf die grösste Ruhe schliessen lassen. Wie woh! diese Stam-

me namlich grösslentheils fast ganziich ausFaulten , so dass ihr Inneres

herausgespühlt und gequelscht wurde , so geschah doch das Umwer-

fen und das üebereinanderpressen derselben unler so wenig stiirmi-

scben Verhallnissen , dass die röhrenförmige Erhabenheiten der Rinde

nur sehr selten gequetscht oder in einander gedrückt erschienen^ Un-

ter den vielen tausend Exemplaren , welche ich zu sehen Gelegenheit

halte, die of
t , wie schon erwahnl 27—30 F. Lange erreichten,

fand ich dies uur in zwei Fallen. Von einem lege ich eine Zeich-

nung bei. (Fig. XXXIII.). Man sieht hier deullich wie diese röhren-

förmigen Bildungen ^ebogen,i <». und gequetscht erscheinen. Eben so

selten sieht man sie yon einander getrennt. Lindiey und Hutton fan-

den ein solches Exemplar und glaubten es als eine besondere Art be-

zeichnen zu können , der sie den Namen Sigillaria monoslachya {Foss.

Fl. Great Brit. T. I. Tab. 72) beilegten. Ich fand dieselbe Art in

einem Exeraplare im Kohlensandstein zu Wisfolla in Oberschlesien und

in einem andern in der Steinkohle der Leopold-Grube bei Nikolai

unter Urastanden , die über die Richligkeit der hier aufgestellten An-

sicht keinen Zweifel übrig lassen können. ^r!^<^'>|• • v>'^

üm diese merkwiirdige Erhaltung einigermaassen begreiflich zu fin-

den , muss ich in Erinnerung bringen, dass die Rindenzellen also die

Rinde immer langer der Zersetzung als das Innere widerstehen , was

nicht nur beim holzigen, sondern auch bei krautartigen Stengein nach

meinen Erfahrungen slatt findet. Vor 2 Jahren setzte ich einen 1 F.

langen und 3 Zoll dicken Stamni von Arum arborescens in eine mit
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Wasser erfüllte Glaskrause , üherliess ihn der Faulniss und fand

im Juni d. J, das ganze innere Gefiiss- und Zellgewebe total aufge-

lockert, jedes inneren Zusammenhanges entbehrend, so dass es, als

ich fortdauernd einen Wasserstrahl in die Glaskrause richtete , voll-

standig noit dem überlaufenden Wasser herausgespühlt wurde. Zu-

letzt blieb allein tiur noch die Rinde zurück, welche noch ihre ganxe

Festicjkeit besass. Denkt man sich nun unter Einwirkung eines ho-

hen Druckes auch diese zusamniengepresst , so gewinnt man gewiss

ein recht anschauliches Bild von den im zusammengequetschten Zu-

stande erhaltenen Stamme der Sigillarien , welche , wie ich nochmals

wiederhohle , cben so wie die Lepidodendreen und Stigmarien ^ nicht

viel dichtere Stamme als jenes Arum, der Jetztwelt besassen.

Aehnliche gunstige Verhallnisse können auch nur die Erhaltung

,

der höchst wahrscheinlich überaus spröden und an den Stengel nur

leicht befesligten Blattquirle der Rotalarien , Asterophylliten , die ich

zu Wettin ^ Zwickati ^ zu Ottcrdorf in Böhmen und Albendorf in

Schlesien , in Ij Fuss langen doppelt, ja dreifach gefiederten Exem^

plaren sah , veranlasst haben , wovon nicht ein einziges , der zu den

Blattquirlen gehörenden Blaltchen, in eine unnatiirliche Stellung etwa

gekrümmt oder zusamraengeroUt erschien.

Und in welcher Vollkomraenheit der Erhaltung treten uns nicht die

Farn entgegen. Aufmerksame Beobachtung in den Lagerstatten selbst

zeigen uns dass fast immer die zueinander gehorende Theile von meh-

reren Fuss langen Wedel bei einander liegen, dass die einzelnen Blatt-

chen , die Fiedern , nicht zerknickt oder zerbrochen , sondern selbst

auf grossen glücklich zu Tage gebrachten Platten so vortrefiflich aus-

gebreitet sich darstellen , als ob sie mit der grössten Sorgfalt , Fieder-

chen für Fiederchen , waren gleich gelegt worden. Der , von Goeppert

in seinem Werke über fossile Farn abgebildete 2 F. lange Wedel von

Aspiditis Silesiacus , lieferte hiezu einen passenden Belag. Ein noch

grösseres Exemplar eines Farnkrautes , Cyatheites arborescens Goepp.
,

aus den Kohlenwerken von Manebach , das grösste was ich kenne

,

19*
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befiadet sich auf dem herzoglichen Mineralien Kabinette zu Gotha.

Der auf der schwarzen vollkommen ebenen Schieferplalte liegende

Wedel noisst 32 Z. Lange und 24-32 Zoll in der Breite. Der Strunk

ist unterhalb 1| Z. oberbalb 1 Z. breit. Jedocb nicht blos die Grosse

und Umfang der Wedel , sondern auch die Art der Erhaltung nimmt

unsre Aufmerksamkeit in Anspruch. Goeppert hat bekannllich nicht

nur schwach gebraunte und noch biegsame Blallchen von Farn, son-

dern auch deren Fruchlhaufchen in den verschiedenslen Formen , und

einzelne Fruchtkapseln oder Sporangien noch mit ihrem gegliederlen

Ringe
,
(Dessen Gatt, d. foss. Pfl. a. a. O.) beobachlet. In den frei-

lich viel jüngeren Terliarschichten sah Goeppert auch bei einer Wood-

wardites Munslerianus Braun selbst noch die Sporen ; dagegen kommt

auf den meisten Gruben Oberschlesiens , besonders auf der Agnes-

Amanda-Grube bei Myslowitz ^ die Alethopteris stricla mit brauner

Farbe vor , so dass sie sich völlig vom Schieferlhone ja selbst vom

Thoneisensteine ablösen lasst und in den Nerven der Fiederchen sogar

noch langsgestreifte Zeilen erkennen lasst.

Unler gewissen Umstanden , vielleicht an Orten wo die Sigillarien

und andere Stamme nicht in so überwiegender Menge die Substanz

der Kohlenlagen lieferten, blieben sie in ihrer nalürlichen Lage oder

im aufrechten Zuslande.

Nicht selten kommen sie so in aufrechler Lage mit Wurzeln und

Aesten unler Verhaltnissen vor , die es mehr als wahrscheinlich ma-

chen, dass sie sich auf ihrem ursprünglichen Standorte oder Wurzel-

statte noch befinden , wie man dergleichen fast in allen grosseren

Kohlenlagern wie zu St. Etienne bei Lyon ^ in Schottlandy Enyland
^

Böhmen , Sachsen , Polen und auch in Schlesien beobachtet hat.

Schon ScHLOTHEiM macht hierauf aufmerksam der dies selbst bei Equi-

seten beobachtet hatle , und Nöggerath stellt in seinen beiden schon

oben angeführten Schriften umsichtig die hierher gehörenden That-

sachen zusammen. Die Zahl dieser einander fast immer gleichen Beo-

bachtungen ist zu gross als dass man glauben könnte, die aufrechte
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Stellung sei zufallig durch Flulhen bewerkslelliget worden , abgesehen

davon, dass alle damit verbundenen Erscheinungen, wie die Art ihrer

Ausfüllung , nur auf ruhige Vorgange , nicht auf plötzliche sehr stür-

uiische Aenderungen hinweisen. Man findet sie zwischen den Schich-

ten gewissermaassen sie durchstossend in derselben Richtung und et-

waigen Abweichung, welche die anliegenden Schichten erfahren. Wo
Kohlenlagen unler gewissen Winkel fallen , entsprechen die StSmme

meist ihrer Neigung. Fournet beobachtele bei der Palisse im ehe-

maiigen Bourbonnais zwischen Paris und Londen folgendes : In der

Mitte des geraumigen Beckens liegen die Schichten ungefahr hori-

zontal, aber da wo die Steinkohlengebilde von granitischen Massen be-

granzt werden, erscheinen jene Schichten gehoben und der Stanim eines

Baumes, der höher aufwarts senkrecht steht in drei Theile zerbrochen,

welche Theile ebenso fallen wie die Schichten. (Burat a. a. O.). Man

kann dies nur als Folge der Schichtenaufrichtung betrachten , die

erfolgle , wie der Granit emporstieg. Auch die von Gr. Stermberg

in Steinkohlen-Sandsteinbrüchen hei üadnitz beobachtet und im Titel-

kupfer des 7 und 8 Hefles abgebildeten 10 F. hohen Sigillarienslamme,

zeigen eine ahnliche Erscheinung. Sie sind den Sprungklaften folgende

in 6 entschieden zu einander gehorende , über einander geschobene
,

Bruchstiicke getrennt. Die Ausfüllungsmasse derselben ist , wie ich

mit Beslimmtheit oft beobachtete, verschieden von den Schichten, die

sie durchsetzen. In der Regel ruht ihr unteres Ende ohne sichthare

Spuren von kleineren Wurzeln auf einem, Steinkohlenflötze unmittel-

bar auf, wahrend sie oben in den Schiefer oder Sandsteinschichten

wie abgebrochen oder abgefault erscheinen , wenigstens dort nicht

scharf abgeschnilten sondern mit unregelmassig abgebrochenem Rande

versehen sind. In einem Kohlenfelde unweit Newcastle wurzeln sol-

che aufrecht stehende Slamme in einem wenig machtigen Kohlenflötze,

wahrend ihre Ruinen durch eine der höhern Kohlenlagen wie abge-

schnitlen aussehen.

In der Grube Locomofive bei Mysloicitz, wo auf Deckarbeit getrieben
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wird , fand ich aufrecht die Schichten von Schieferthon und Kohlen-

sandslein durchsetzende , in 8 Fuss Lange erhaltene Stamme , die

oberhalb wie abgebrochen erscheinen. Der dickste Stamni mass 2

Fuss im Durchmesser; 12 F. von diesem standen die andern drei ein-

ander sehr genahert, nur etwa 1 F. von einander in ziemhch gleichem

Durchmesser von 20 Zoll. Alle waren mil sehr rissiger Rinde verse-

hen , die aber mehr für ein Lepidodendron elwa Sagenaria ritnosa als

für eine Sigillaria zu sprechen schien, und standen auf einer Kohlen-

lage von 6 Zoli Machligkeit, in welcher sich die Wurzeln zu verlieren

schienen , wie wohl eine scharfe Granze nicht vvahrzunehmen war
,

unter welcher wieder 4 F. Schieferthon und dann ein , eine Lachter

machtiges , Kohlenflötz , folgt, Unter ahnlichen Verhtiltnissen sah ich

zu Dombrowa im Krakauschen zwei , 3 F. im Durchmesser haltende

Stamme eines ; Lepidodendrons , an welchen die Achse noch Irefflich

erhalten war. Auch hier standen sie unfern von einander auf einer

1 F. dicken Kohlenbank, in welcher sich ebenfalls ohne scharfe ïren-

nung ihre Wurzeln verlieren. An vielen weiter unten anzufiihrendea

Orten beobachtete ich dieselbe Erscheinung in der Niederschlesischen

Kohlenformation. iia^^uix

Einer der bedeutendsten Funde dieser Art wurde in neuester Zeit in

Englmid^ bei Gelegenheit der für die Manchester und Bolton Eisen-

bahn veranstalteten Ausgrabungen gemacht , Herr Hawk'shaav , dem-

selben welchem wir die interessanten Beobachlungen über das schnelle

Verfaulen von Dikolyledonen Baume unter den Tropen verdanken,

'stattete der Geological Society in London unter dem 22 Nov. 1839

hierüber folgenden Bericht ab:

;.i;» Der grösste dieser Baume war schon im Jahre 1837 aufgefunden

Worden , die andern 4 im Frühjahre 1839 , in demjenigen Theile des

ZancasAïVe-Kohlenlagers , durch welches die Eisenbahn durchgeht.

Sie sind alle in senkrechter Stellung zu der Ebene des Kohlenlagers

,

welches nach Süden zu etwa 15° gesenkt ist, und stehen in einer

geraden Linie , obgleieh schrage in Beziehung auf das Durchstreichen



( 151 )

der Schichten. Die Entfernung des letzteren Yom eisten ist etwa 100

F. , aber die dazwischen liegenden Baume erscheinen nicht gleichmas-

sig vertheilt. Die, Wurzeln sind in einen weichen , thonigen Schiefer

gesertkt , und in derselben Ebene mit ihnen ist eine Kohlenschicht

voa 8—10 %. Dicke, von welcher man weiss, dass sie sich quer über

die Eisenbahn , bis wenigstens auf eine Strecke von 30 F. erstreckt.

Dicht über der Bedeckung der Wurzeln , aber unter der Kohlen-

schicht , wurde eine so grosse Quantitat von Lepidostrobus variabile

entdeckt , in harten Thonklumpen eingeschlossen , dass mehr als ein

Scheffel (Bushei) aus den kleinen Oeffnungen rund ura die Basis der

Baume gesammelt wurde. Die Slamme waren ganz und gar von ei-

nem Ueberzuge von zerreiblicher Kohle eingehüllt, die von J bis ^ Z.

Dicke hatte , aber abfiel , so wie man die Matrix von Ort und Stelle

bewegle. Die inneren Abdrücke der Baume bestehen aus Schieferthon

,

welcher, unterhalb der Stelle wo die Hinde war, von unregelraassigen,

weniger als |. Z. breiten und etwa 2 Z. von einander entfernten
,

longitudinalen Heifen , durchsetzt ist. Diese Zeichnungen werden je-

doch als sehr unregelmassig beschrieben. Herr Hawkshaw spricht

auch von Andeulung einer wellenartigen , unregelmassigen , faserichen

Struktur. Die Maasse der Baume sind folgende :
i >b u« ^%\»ï\ïvimÜ

< Umfang.

N°. 1. 15J Fuss an der Basis; an der Spitze 11 Fuss.1.
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sind 5 an der Zahl , 4 F. im Umfange^ fest und stark und scheioen

sich auf eine betrachlliche Entfernung zu erstrecken. Die Slellung

von N°. 1 verhindert, dass deren Wurzeln blossgelegt werden können.

Hinsichllich der Gattung, zu vvelcher die fossilen Baume gehören
,

wird eine posilive Meinung nicht ausgesprochen. Die Abhandlung

schliesst mit einigen Bemerkungen über die slrittige Frage , ob die

mit der Kohle verbundenen Pflanzen an der Stelle wuchsen , wo sie

gefunden werden. Herr Hawksuaw giebt zu , dass die verlikale Stel-

lung der Baume nicht beweise, dass sie nicht fortgeschwemmt seien
,

aber nach den Erfahrungen , welche ein Aufenthalt in Süd-Amerika

hat machen lassen, begreift er, dass es schwerer ist, anzunehmen
,

dass fünf fortgeschwemmte Baume aufrecht an einer Stelle aufgestellt

wurden , als dass sie da wachsen , wo sie vorkommen.

Ich füge noch hinzu , dass wenn diese Stamme als Lepidodendreen

erkannt werden dürften
,
jene an ihrer Basis gefundenen Zapfen noch

mit beilragen könnten , der von dem genannten Beobachter ausge-

sprochenen Ansicht noch mehr Wahrscheinlichkeit zu verleihen.

Eine sebr entscheidende, ebenfalls hieher gehorende Beobachtung

verdanken wir noch Ltell , der bei genauer Untersuchung der zu

Dixonfield an der Bolton Eisenbahn gefundenen 17 Stamme sah , dass

sie an verschiedenen Höhenpunkten vorkommen und somit als die

Ueberbleibsel von wenigstens 10 verschiedenen Waldern anzusehen

sind , welche nach einander der Wirkung des Meeres ausgesetzt und

bedeckt , spater wieder über die Oberflache des Wassers gebracht

worden sind. Aus der aufrechten Stellung dieser Baume und dem

Umstande , dass sie einer über dem andern gelagert sind , folgert

Ltell , dass die Pflanzen , welche das Kohlenbett bilden , an der

Stelle gewachsen seien , wo die Kohle jetzt vorhanden ist.

Folgende tabellarische Uebersicht giebt eine anschauliche Darstellung

sammllicher bis jetzt hieher gehörigen Beobachlungen.
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Verzeichniss der bis jetzt in aufrechtem Zustande in der Steinkohlenformatton

beobachteten Baume.

LANDER.
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keit , welche man diesem Gegenstande bisher schenkte , und daher

bei weitem noch nicht alle bis jelzt zu Tage geförderten Stararae um-

, fasst, in nicht gar langer Zeit ansehnlich vermehren wird.

Plötzlich eingetrelene Ueberschwemmungen konnen freilich wohl

Baume mit ihren Wurzeln wegtreiben und an einen entfernten Ort

•vielleicht senkrecht absetzen, wie man dies in neiierèr Zeit einraal in

der Ebene von Martigny bei 'Genf, nach dem Durchbruche eines

See's bepbachtete, jedoch ist die Zahl der in den Steinkohlenlagern an

so verschiedenen Orten bis jetzt in aufrechter Stellung beobachteten

Stamme zu gross , als dass man hier überall die Wirkung des Zufalls

annehraen köunte. Ich glaube sie viehnehr mit ahnlichen Lagerun-

gen von Baiimstanimen in den submarinen Waldern vergleichen zu

können^ welche^ eten so wie dort ^ sich noch in ihrer ursprünglichen

Lage befinden.

4. vorr der verbreitühg der fossilek gewSchse in den kohlenfiötzek.

Wenn ich nun, durch die in den beiden vorigen Abschnitten ange-

führten Thatsachen, insbesondere aus der Art und Bildung der Koh-

lenlager , aus ihren Bestandtheilen , so wie aus der vortrefjlichen Er-
hallung der Fossilen^ in ihnen vorkommenden Pflanzen^ zu beweisen

suchte , dass die sie bildenden Gewüchse , wenn auch nicht überall

auf ihren Fundorten, doch wenigstens nicht weit davon, vielleicht auf

Thai- und Wiesengriinde begriinzenden Hügein einst vegetirten ; so

geht wohl klar hervor: dass diese Thatsachen erst dann als vollstan-

dig erwiesen anzuerkennen sind, wenn sich bei naherer TJntersuchung

der einzelnen Kohlenflötze sclbst und den dazu gehörenden Schiefer-

thonen auch eine gewisse Verschiedenheit der in den denselben ent-

haltenen Pflanzen, ein Wechsd der Formen und Arten herausstellte

,

oder wenn , wie gewöhnlich in der Kohle die Pflanzen nicht mehr
deutlich zu selien sind , aus der physikalischen oder chemischen Be-
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schaffenheit derselben auf die frühere Anwesenheit eines solchen Ver-

haltnisses geschlossen werden k'ónnte.

LxRDLET und HüTTON a. a. O. machten in dieser Beziehung auf das

Vorkommen einzelner Pflanzenarten in Haufen aufnierksam. So fan-

den sie im Dache der Kohle in Telling Colliery , die Ueberreste von

Pecopteris Heterophylla allein , fast unverraischt mit irgend einer an-

dern Pflanze über einen belrachtlichen Raum verbreitet ; über densel-

ben hinaus traf man sie nur selten an. Von grösserer Bedeutung aber

erscheint uns die Art des Vorkommens der verschiedenen Varietaten

der Kohle , namlich der Backkohle (caking coal) , der Cannelkohle

(Splint- oder Parrot-coal) und der Schieferkohle (Slate-coal) , welche

LiNDtET und HuTTON auch im nördlichen Kohlenreviere Englands be-

obachteten.

Wenn die verschiedenen Varietaten der Kohle in demselben Flötze

oder Lager zusammen vorkommen , wie haiifig der Fall ist , sind sie

nicht ununterscheidbar vermischt , sondern haben eine vvohlbegrenzle

Trennungslinie zwischen sich. Im yVylan Colliery bei Newcastle be-

steht das Hauptkohlenlager in seinem tiefern Tiieile aus einem feinen,

der Cannel-coal sich mihernden Sphnte, der mittlere und bedeutendste

Theil aus crystallinischer Kohle und der obere Theil des Flötzes aus

einer Mischung der beiden andern Arten, in abwechselnden Schichten

;

so dass also in einem und demselben Flötze siimmtliche drei Varietaten

des Reviers von Neiccastle sich zeigen. Im Kleinen hat man dieses

Zusammenvorkomraen auch am Mundloche jeder Grube , indem hier

im Bereiche eines Zolles , auf ihren perpendicularen Flachen abwech-

selnd, Schichten feiner crystallinischer Kohle und solcher vorkommen,

welche der crystallinischen Slruktur enlbehren. Gewiss ist es , dass

jedes Kohlenlager und insbesondere jede besondere Schicht im Lager'

seit der Ablagerung des vegetabilischen Stoffes aus welchem sie zu-

sammengesetzt ist, in genau gleichartige Zustande versetzt gewesen

sein muss. Man könne nicht annehmen , dass dieser Stoff irgend einen

seiner Bestandtheile erst bekommen habe , nachdem er in der Erde

begraben wurde , sondern vielmehr dass der ünterschied , welcher
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sich bei Analysen zwischen den verschiedenen Va rietaten der Kohle

und jetzt lebenden Pflanzen zeigt , der Wirkung von Affinitaten seine

Entstehung verdanke , vvelche in der Masse Platz ergriff, als dieselbe

in solch einen Zustand reducirt war , welcher unler den Theilchen

Bewegung geslatlele. Es geht dies aus der voUstandigen Auflösung

der Faser der feinslen Kohle hervor , wahrend in den gemeinen Ya-

rietaten diese Bewegung durch die ïextur gehindert worden zu sein

scheint. Hieraus folgern Lindlet und Huttos , dass die verschiedenen

Varietaten der Kohle einer schon vor der Ablagerung vorhanden
,

höchst wahrscheinlich ursprünglich in der Nalur der Pflanzen , aus

deren Ueberbleibseln die Kohlenlager bestehen , begründeten Verschie-

denheit , ihre Entstehung verdanken. Ist dieser Schluss richtig , so

sind wir rait einem neuen Argumente gegen die gemeine Meinung

vom Ursprunge der Kohle versehen , indem es unwahrscheinlich ist',

dass bei Forlspülung der Pflanzen aus einer Entfernung her , die

verschiedenen Arten so vollkoramen getrennt sein würden , dass die

mehreren , von einander so verschiedenen Kohlen-Varietalen hervorge-

bracht worden waren, welche oflmals in Lagern von zu bedeutendem

Zusammenhange und Machtigkeil vorkommen, als dass wir annehraen

könnten , dass sie von etwas anderm , als einer Masse von Pflanzen

einer und derselben Art herrühren könnten. Mit Uebergehung der

Resultate der Analysen von Steinkohlen , welche einen verschiedenen

Gehalt derselben in ein und deraselben Lager eines Flölzes nachweisen,

sei es mir gestattet nur eine Beobachtung anzuführen , welche das hier

angedeutete Verhallniss in grösserm Maasstabe umfasst. ,i

Das Kohlenbassin von Süd- Wales (") , eines der ausgedehntesten

Kohlenlagern England's^ nimmt über 100 engl. Quadratmeilen ein
,

indem es östlich bei Clydach uachst Pont y Pool mit dem Anfange

des Gebirges in Mammoutshire beginnt und westlich bei Hirwain

bei Glamorganshire in einer Lange von etwa 25 engL Meilen auf-

(*) Laubenheimer, Veber Eisenwerke in Süd-ffales in Dingler's Polytechnischen

Journal. Bd. 97. H£t. 2. S. 97. 1845.

21
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hort. Die Ausdehnung von Nord nach Süd ist bei weitem geringer.

Obgleich die Kohlen des Bassins von Süd- Wales sammtlich zu den

bituminösen gerechnet werden mussen , so ist doch ein hedeutender

JJnterschied unter denselben in Hinsicht ihres Gehaltes an Bitiimen

bemerklich, Dieser Bitumengehalt tritt am meisten in den Kohlen

des östlichen Theiles des Beckens hervor , welche bei'm Verbrennen

dicke Wolken von Rauch ausstossen und verlierl sich inamer mehr ge-

gen Westen , woselbst die Kohlen fast dem Anthracil nahe kommen.

Nachstehende von Musset zusammengestelite Tabelle zeigt den Gehalt

der Kohlen an Kohlenstoff, so wie die von 100 Theilen Kohlen er-

haltene Menge Coaks in der Reihenfolge von Ost nach West oder

voij den mehr , zu den minder bituminösen namlich

:

100 Theile Kohlen von Nant y Glo geben 82,16 Coaks, enthalten 81,13 Kohlstoff.

»
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Ungeachlet dieser und einiger anderen Erfahrungen befindel sich

doch die Lehre von der Verbreitung der fossilen Gewachse erst in

den ersten Stadiën ihrer Entwickelung und kann nur dann auch erst

bedeutende Fortschritte machen , vvenn wir selbst in der Bestimmung

fossiler Pflanzen grössere Sicherheit erlangt haben werden. In so fern

dies bei den Farnkrautern schon in höherm Grade raöglich war , bat

GoEPPERT irf seiner schon mehrfach erwahnten Monographie dieser be-

sonders in den alteren Formationen so weit verbreileten Familie

,

inehrere Beitrage hiezu gelieferl und zuerst eine Uebersicht der Ver-

breitung derselben in den verschiedenen Formationen und Lündern

der Erde gegeben , so wie spater auf ein anderes wichliges Verhalt-

niss, auf die Verbreitung der Pflanzen in den einzelnen Lagerstatten^

zuerst die Aufmerksamkeit geleitel und die Punkte genau bezeichnet

,

worauf hier besonders zu achten nothwendig erscheint. Ich erlaube

mir um so mehr naher darauf einzugehen^ als dies in der That der

erste Versuch zu nennen ist, die Lehre der Verbreitung der Gewachse

überhaupt auch für die fossilen Pflanzen in Anwendung zu bringen.

Die Lehre von der Verbreitung der fossilen Gewachse sagt Goeppert

(Karsten. Archiv. a. a. O.) kann von einem doppelten Gesichlspunkte
,

ahnlich wie die der lebenden , belrachtet werden , namlich rücksicht-

lich der horizontalen Verbreitung in den einzelnen Formationen ver-

schiedener Gegenden , und rücksichtlich der verticalen Lagerung in

den einzelnen Schichten. Die erslere lasst sich nur aus der Verglei-

chung der Floren in den geognostischen gleichzeitigen Bildungen er-

mitteln , in welcher Beziehung die Betrachtung der allern Steinkoh-

lenformation das nmerkwürdige Resultat fortdauernd liefert , dass die

Steinkohlenflora in den verschiedensten Landern die grösste Ueberein-

stimmung zeigt und überall eine tropische Vegetalion birgt. Die Er-

forschung der verticalen Verbreitung lebender Gewachse bezweckt be-

kanntlich die Ausmiltelung der Höhenverhaltnisse , in welchen die

einzelnen Pflanzen vorkommen , so wie die Eintheilung ia einzelne

21 *
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Regionen , dLe ia den verschiedenen Gegenden der Erde nalürlich

sehr abweichend ausfallen. Da wir im Ganzen über die NaUir der

fossilen Flora noch sehr wenig unterrichtet sind , am wenigsten Berg-

und Thalpflanzen derselben kennen , diirfle es woh! so leicht nicht

gelingen , in ahnlichem Sinne auch über die fossilen Pflanzen erfolg-

reiche Untersuchungen anzustellen ; wohl aber wiirden sich in ande-

rer Beziehung doch hieraus nicht uninteressante Resultate ergeben

,

wenn man nèimlich nachzuweisen vermochte , dass die Pflanzen in

jenen Schichten nicht , wie man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist,

in Masse unter einander gewürfelt vorkommen , sondern sich selbst

in ihrer Lagerungsstiille eine regelmassige Verbreitung nachweisen

liessen. Jedoch können , wie leicht einleuchlend , dergleichen For-

schungen nur in mehr oder minder regelmassig geschichteten , wie

z. B. in alteren Steinkohleugebirgen , angestellt werden , wo meistens

alle Verhaltnisse auf eine ruhige Ablagerung hindeuten.

Hier bieten sich nun folgende Fragen zur Beantwortung dar

:

1. Lassen sich überall mit Bestimmtheit das Hangende und das

Liegende der Schieferthone zweier über einander liegenden Flötze

durch ihre physikalische Beschaffenheit und durch die in ihnen vor-

kommenden Pflanzen von einander unterscheiden ?

2. Welche Arten gehören vorzugsweise dem Liegenden , vvelche

dera Hangenden an ; welche kommen überall und in grosser Menge

vor (gesellige Pflanzen) ; welche sind nicht minder verbreilet oder

doch nur vereinzelt (isolirte Pflanzen) ; welche überhaupt selten ?

3. Werden einzelne Theile , Wurzeln , Blatter , Stamrae , die no-

torisch zu einer uud derselben Pflanze gehören , nur in grosser Ent-

fernung von einander gefunden , oder trifft man sie wenigstens in

dem zu einem Flötze gehörenden Schieferthone vereint an ?

4. Unterscheidet sich die -in den einzelnen Flötzen begrabene Flora

so auffallend , dass man verschiedene Bildungsepochen , oder wohl gar

zeitlich verschiedene Vegetationsporioden annehmen könnte ?

5. Wie verhalt es sich mit Land- Sumpf- und Wasserpflanzen, und

werden diese vermischt und unter einander angetroffen ?
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6. Welchen Anlheil haben die fossilen Pflanzea an der Bildung

der Steinkohle ? und endlich :

7. Welche Resultate ergeben sich aus allen diesen Unlersuchun-

gen zur Enlscheidung der schon oft ia Anregung gebrachten Frage
,

ob die Pflanzeu dort einst gewachsen sind , wo man sie gegenwartig

in den Schichten begraben findet? ^

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, vereinigte sich Goeppert mit

dem in Charlottenbrunn bei Waldenburg in Niederschlesien wohnen-

den Apotheker Beimeut , um einen in der Nahe des letztern Bade-

ortes gelegenen , durch Grubenbau vielfach aufgeschlossenen Flötz-

traktus , der sich von Tannhausen über Charlottenbrunn , bis in das

sogenannte Zwickenthal in der Lange einer halben und der Breite

einer viertel deutschen Meile erstreckt , zu untersuchen.

Folgende Schlüsse glaublen sie aus dieser Untersuchung ziehen zu

dürfeo

:

Die Zusammensetzung der in diesem Flötzzuge beobackteten Flora

weicht von der an anderen Orten der Steinkohlenformation beobackteten

rücksichtlich der Gattungen keinesweges ab, Eigentliche Wasserpfla7i-

zen , Fuci^ kommen nicht vor^ toohl aber Sumpf- und Uferpflanzen,

wohin die Gruppe der Equisetaceen wohl gehort. Cryptogamische

Monocotyledonen , unter welche .^ nach Goeppert 's Untersuchungen
^

auch die Stigm.aria zu rechnen ist^ herrschen vor, und von Dicoty-

ledonen werden nur Coniferen wahrgenommen. Das Hangende und das

Liegende des Schieferthones von zwei über einander liegenden Flötzen

unterscheidet sich weniger durch die physikalische Beschaffenheit , als

durch die in ihnen liegenden Pflanzen , obschon sie sanim,tlich zu

einer Vegetationsperiode gehören , indem gewisse Arten dem einen

fehlen , wahrend sie in dem andern haufig angetroffen werden. So

ist in den von den beiden Genannten untersuchten Flötzen des lie-

genden Schieferthones die Stigmaria in Quantitat des Umfanges und

der Verbreitung vorherrschend , wahrend mit Ausnahme des Calamites

ramosus fast alle andern Pflanzen zurücktreten. Den hangenden Schie-

ferlhou begleiten überall in grosser Menge Calamites Cistii , Sagenaria
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aculeata , Aspidites acutus , die übrigen genannten Arten kommen nur

vereinzelt, nur sparsam vor
,

ja einzelne Arlen einer und derselben

Galtung werden an anderen Stellen dur^h andere ersetzt. An Orten
,

WO z. B. Calamiles Cistii und cannaeformis fehlen , trilt Calamites

ramosus zahireicher auf. Hiiufig finden wir die einzelnen , zu ein-

ander gehörigen Theile in nicht zu grosser Ferne von einander , so

z. B. die Blatter bei den Lepidodendron-Al-len
_,

bei den Stammen
,

die Wurzeln , Früchte bei den Calamiten , Thatsachen , die wohl

nicht s§lten auch anderswo vorkommen , wenn man durch glückliche

Funde haufiger in den Stand gesetzt werden diirfte, die Abstammung

der einzehien Bruchstücke zu erkennen. Hieraus scheint aber her-

vorzugehen , dass die Pflanze?i in ihrer gegenioiirtigen Lagerstatte

auch nicht zu weit von detn Punkte entfernt sind , wo sie meist

vegetirten , wofür auch ihre sonstige gute Erhaltung spricht. Welchen

Antheil die fossilen Pflanzen an der Bildung der Steinkohlen haben
,

wird sich mit noch mehr Bestimmtheit ermitteln lassen , wenn die

vegetabilische Struktur sich entschiedener in denselben nachweisen

hesse. Gewöhniich gelingt dies nur selten , und nur in dera zwischen

den Schichten der Steinkohlen überall hiiufig vorkommenden soge-

nannten faserigen Anthracite , der die einer Araucaria ahnliche Struk-

tur zeigt. Die in der Steinkohle begrabenen Stamme erscheinen so

zerstört , dass sich nur hin und wieder Spuren der Rinde wahrneh-

men lassen. Dass aber in der That auch Stamme an der Bildung

derselben Antheil batten , beweisen die Beobachtungen der Hohldrücke

von Sigillarien, Lepidodendron oder Sagenarien und Calamiten Stamme,

welche die Genannten in dem Dache der Carl Gustav-Grube wahr-

nahmen.

Angeregt durch Goeppert's eben erwahnte Untersuchung, beschloss

ich alle bis jetzt in der Ober- und Niederschlesischen Kohlenformation

eröffneteu Kohlengruben zu untersuchen , was ich denn auch in der

Ausfiihrung brachte. Jedoch scheint es mir nothwendig der Milthei-

lung der diesfallsig erlangten Resultate die nahere Schilderung jener

Gegenden voraus zu schicken , in soweit sie zur nahern Würdigung
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des Zweckes dieser Arbeit überhaupt nothwendig erscheint.

Ich beginoe niit der Oberschlesischen Kohlenformation , unter Be-

nutzung der von Pusch , Oeykhauskn und Carnall (*) gegebenen geo-

gnostischen Schilderungen , welche ich mit meinen eigenen Beobach-

lungen vereinigle, Wenn ich auch diese Gegenden zu wiederholten

Malen bereiste, so weiss ich doch allzu genau , dass raeine Beobach-

lungen noch grosser Erweiterung bedürfen , und voUstandiger ausge-

fallen sein würden , wenn nicht die grosse Entfernung -von 24—30

Meilen nur zu sehr hemmend entgegen gelreten ware. Die nur 10— 14

Meilen von meinem Wohnorte entfernte Niederschlesischen Kohlen-

formation besuchte ich öfter , daher die dort erlangten Resultate sich

auf eine grössere Zahl von Erfahrungen grimden. Findet aber über-

haupt die ganze Richtung dieser Untersuchung Beifall , und in Folge

desselben auch Nachahmung in anderen Gegenden, fühle ich mich für

die darauf verwandten mehrjahrigen Bemühungen hinreichend ent-

schadigt. Aller Dinge Anfang pflegt klein zu sein ; als Stbometer

vor 40 Jahren die ersten Grundzüge zur botanischen Geographie der

lebenden Pflanzen legte , ahnte wohl Niemand , welche Bedeutung

dieser damals jüngste Zweig der Wissenschaft erlangen dürfte.

a. DAS ÜBEaSCULESISGIIE STEinKOHLEIfGEBIRGE.

•• aa. Allgemeine Uebersicht.

In dem Busen , den die Sudeten und Karpathen bei ihrer An-

naherung gegen einander formiren, hat sich zunachst über der sude-

tischen Grauwacke dasjenige Flötzgebirge im niederigen Nieveau ab-

(*) V. CiRNALL hat namentlich vor 2 Jahren eine geognostische Karte von Ober-

schlesien, so wie geognostische Profile dieser Provinz heraasgegeben , welche letztere

das Bergmannische Taschenbuch oder der Kalender für den Oberschlesischen Berg-

mann für das Jahr 1845 enthalt.
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gelagert, welches wir nach seinem Reichlhume an Schwarzkohlen mit

dem Namen der Haupt-Steinkohlen-Formation zu belegen gewohnt

sind. Zum grossen Theile bedeckt rait einem erzführenden Muschel-

kalkstein-Gebilde , und zum noch grössern Theile unter einer mach-

tigen Decke von Alluvionen verborgen , erscheint es am Tage nur

in abgebrochener Lagerung ; wir sind aber berechligt zu glauben
,

dass es, unter seinen Decken^ im Zusammenhange gelagert, bei einer

Haupl-Richtung aus N. W. nach S. O.
,

paralell dem Zuge der Süd-

Ö6\\\c\\eïi-Sudcten , den ganzen Raura erfüllt , der von Tost , unweit

Kosel , bis Alwernia und Teczyneck , im Krakauer-QehiGle , auf

eine Lange von 14 Meilen , und von Hultschin in Oberschlesien bis

nahe an Lierwirz in Polen , auf eine Breite von 12 Meilen reicht

,

so dass es ungefahr einen Flachenraum von 168 Quadralmeilen ein-

nehmen mag, wovon es aber nur etwa zum fünften Theile frei zu

Tage ausgeht. Ein eigentliches Grundgebirge ist nicht bekannt , und

nur in Polen , am östlichen Ende des ganzen Zuges , ruht es auf

einem Kalksteine, den Puscu für Bergkalk zu halten sich geneigt fühlt.

Es fehlen in Oherschlesieii überall die Porphyre , der rothe Sandstein

und die in diesen gelagerten Pelrefactenfuhrenden-Kalksteine, welche

in Niederschlesien vorkoramen. Seeprodukte , welche in Niederschle-

sien , doch nur die letztgenannten Kalklager enlhalten , sind bis jetzt

ia Oberschlesien noch nirgends beobachlet worden. Der grössle Theil

der Formation liegt , nach politischen Granzen betrachtet , in Ober-

schlesien und einem schmalen Streifen von Mahren ; die kleinere

Halfte gehort dem Königreiche Po/ew und der Republiek Krackau

an. In diesem Bereiche sind sechs von einander getrennte Parthiëen
,

in welchen die Formation nachgewiesen worden ist

:

. 1. Ein schmaler Zug am Fusse der Sudeten und Karpathen^ von

Zauditz. zwischen Troppau und Rattibor , nördlich von Huldschin

vorbei , über Kohlau und Peterzkotcitz , Mahrisch , Ohtran und

Peterswald ^ bis Karwin und Solca, bei Freistadt ^ im Fürstenthume

Teschen.

2. Die Höhen zwischen Birdultau und Czemitz , und bei Pschow^
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kaum i Quadratmeile einnehmend, umgranzt von Gesteinen, die zum

Eisenlhone oder Braunen-Jura und Tertiiiren-Gypsgebirge geboren.

3. Die Gebirgshöhen von Czerwonkau bis östlich von Nickolai
^

ungefahr drei Quadralraeilen einnehmend , umgranzt von Muschelkalk

und AUuvionen. i

4. Die von Muschelkalkhöhen umgebene kleine Parthie bei Koslo-

wagora , welche nach Polen herüberreicht.

5. Eine ahnliche, kleinere, bei Landzin^ und besonders bei Chelm

und Kopciowüz , uralagert im ersten Orte von Muschelkalk und Do-

lomit, im letztern , von Muschelkalk und Buntem-Sandstein.

6. Die grösste , zusammenhangende Parthie. Sie reicht aus der

Gegeud von Gleiwitz bis zur Przemsa , an welcher sie , von Milo-

wice bei Czelladz bis Zellin bei Zaworzno , sich erstreckt ; verbrei-

tet sich sodann diesseits in Polen , einerseits gegen Norden von

Modrzcow^ bis Strzyzowice und Malinowïce , und füllt so den grossen

Busen des Erzführenden-Muschelkalkes aus , der , in gekrümmter Li-

nie von Stawkow^ über Strzemigszyne^ Ujesce^ Wojkowice^ Kossielne^

Rogaznyk und Gnojeck bis Bedrin sich zieht , anderseits breitet er

sich von der Przemsa gegen Südosten aus , erfüllt die Gegend zwi-

schen Jawcrzno und Stawkow , und iheilt sich bei Cicszkowice in zwei

Arme. Von diesen erfüllt der nördliche den Busen der Kalksteinberge

zwischen Cicszkowice und Starzinów ^ und endigt bei Sierza ; der

südliche lauft sehr schmal bis Krzanów , breitet sich einerseits bis

Wimistow und in die Weichsel-Niederung aus , anderseits umgeht

er den Kalksteinzug von Pogorzyce und Lipowice ^ und endigt sich

bei Ahcernia , Tenczineck und in den engen Thalern hinter Krzes-

zowioe. '„
bb. Beschaffenheit.

Das Oberschlesische Kohlen-Sandsteingebirge besteht nun aus ab-

wechselnden Schichten von Sandstein , Schieferthon , Steinkohlen und

Thoneisenstein. Es ist regelmassig gelagert und beobachtet ein allgemei-

nes Streichen von Westen nach Osten, so wie ein allgemeines nördliches
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Einfallen. Wenn gleich gewöhnlich die Schichtensenkung sehr flach

,

oft fast söhlig zu sein pflegt, so hat sich doch hier bereits die mul-

den- und sattelförmige Lagerung vollslandig enlwickelt und wird

immer bekannter, durch den fortwahrend sich weiter ausdehneuden

Bergbau. Zwar stellt das Oberschlesische Kohlea-Sandstein-Gebirge

kein solches Mulden- und Sattelsyslem dar , wie das bei Waldenbury

in Niederschlesien oder wie das Steinkohlen-Gebirge der Grafschaft

Mark und des Fürstenlhumes Essen oder der Gegenden von Mühl-

heim an der Ruhr, Diess machten die Lokalverhaltnisse , nanienllich

die weite und ebene Flache über welche es sich ausbreiten konnte

nicht mögiich ; denn wie hatten sich auf diesen fast senkrecht sle-

henden , tief niedersetzenden Muldenflügel , langgezogene, haufig wie-

derholte , schmale Mulden und Siittel bilden können ? Nur bei Pe-

terzkowitz , in der Nahe des Üebergangs-Gebirges , erblickt man

stehende , fast senkrechte , und nicht weit davon bei Ostrau sehr

stark geneigte Kohlenflötze , wovon man allerdings in neuester Zeit

einige Gege^iflügel wenigstens mit Sicherheit wahrgenommen hat.

Die Mulden und Sattel des Oberschlesisohen Kohlensandstein-Gebir-

ges pflegen in der Regel sehr schwach zu sein. Eine solche grosse

Muldenparthie scheint das Steinkohlengebirge bei Bortuttaio und Czer-

nitz darzustellen. Das Steinkohlengebirge zwischen Czerwiockau und

Nickolai ist noch nicht hinreichend aufgeschlossèn , um den P'lötz-

tractus bestimmen zu können , doch ist es bekannt , dass unter an-

dern die Burkhardts- und Heinrtchsglück-Grube auf ein und dem-

selben muldenförmig gelagerten Flölze bauen. Zwischen Myslowitz

und Zabirze hat ein grosser flacher Sattel die Lagerung der Stein-

kohlenflölze bestimmt^ die Flötze der Königinn-Louisen-Grube machen

eine partielle mulden- und sattelförmige Wendung. Man hat hier

sogar ein voUstandiges , kleines Muldenflötz und ein ahnlich gelager-

tes , auf der König-David-Grube abgebaut. Mehr noch im kleinen
,

sind im benachbarten Polen die Steinkohlenflötze mulden und sat-

telförmig um einzelne Berghöhen versammelt , wie bei Dombrowa
,

Klïmentotc^ Poremba und Niemtce, vorzüglich aber ist diess der Fall
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in den Gegenden von Strzisowitz und Grodkow , wo lauter partielle

Mulden gebildet wurden. .4! r !
^^irvj, aj,^ .,(-,.' .-m

Der Sandstein des Oberschlesischen Steinkohlengebirges ist ein höchst

feinkörniges Conglomerat , dessen Quarzkörner nur selten die Grosse

einei' Erbse erreichen , aber die Nalür des Gesteines dem sie früher

angehörlen ist nicht mehr zu erkennen, (v. Bucn , Beobnchtungen

auf Reisen, Bd. I. S. 48.). Die primitiven Gesteine waren zu weit

entfernt , ais das noch grosse Geschiebe die Oberschlesische Ebene

batten erreichen können ; ist ja schon die weit verbreilete Grauwacke

80 feinkörnig, dass nur in seltenen Pallen einzelne Geschiebe in der-

selben bemerkt , noch seltener ihre vorige Natur wieder erkannt wird.

Noch seltener treten in dera Kohlensandsteine einzelne Quarzgeschiebe

und auch diese nie von belrachtlicher Grosse auf. Es ist ein durchaus

feinkörniger Sandstein , von grauer und gelber Farbe , aus welchen

sich an mehreren Orten , wie z. B. zu Nicolai selbst , zartere Bild-

hauerarbeiten darstellen lassen. Haufig liegen kleine, matte Feldspaht-

Crystalle und zarte , weisse Glimmer-Blattchen darin. Das Gestein ist

quarzig und des Bindemittels wenig , nur bisweilen tritt ein sehr

sandiger Schieferthon und ein Sandstein mit vorherrschendera Binde-

mittel auf. Dieser Character des Oberschlesischen Kohlensandsteines

ist fast allgemein derselbe , erscheint daher , als ein höchst einförmi-

ges Gestein. Die Ruhe ^ mit welcher der Niederschlng erfolgte ^

machte eine sehr vollstandige Trennung des Schieferthones von dem,

Sandsteine möglich. • »'

Machtige Lager dieser Gebirgsmassen treten in dera Kohlensandsteine

auf, sie sind die treuen Begleiter der Steinkohlenflötze in deren

Nahe sie auch die grösste Machtigkeit erreichen. Es ist daher eine

allgemein bestatigte Erfahrung , dass nur in dem Sandsteine , Stein-

kohlenflötze zu hoÊFen sind , in welchen Lager von Schieferthon auf-

treten , noch mehr Wahrscheinlichkeit erhalt diese Hoffnung , Wenn

auch Pflanzenabdrücke sich in demselben befinden. Schieferthon ist

das reine , von allen Sandkörnern befreile Bindemittel des Kohlen-

sandsteines , übrigens immer aber von der Kohle scharf getrennt.

22 *
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Bitumen tind Kohle sind daher nur in sofern wesentliche Bestandtheile

desselben, als seine Farbe dadurch beslimmt wird. In der Nahe der

Steinkohlenflötze nimmt er aber hiiufig diese StofFe in grösserer Menge

auf und wird dann oft zu Brandschiefer. Schwefelkiese sind haufig,

sie finden sich fein zertheilt , mehr oder weniger fast in jedem

Schieferthone , oft aber in solcher Menge , dass sie denselben als

Alaunschiefer benulzbar machen. Haufig geht dagegen der Schiefer-

thon , durch Beimengung von Sand- und Quarzkörnern , in den

Kohlensandstein über ; nanaenllich in solchen Gegenden , wo rascher

Wechsel der Schichten statlfindet , und der Niederschlag überhaufxt

nicht eben mit grosser Ruhe erfolgt zu sein scheint.

Es findet zwischen Schieferlhon und Sandstein ein ganz ahnliches

Verhaltniss , wie zwischen Thonschiefer , Grauwackenschiefer und

Grauwacke statt , wie überhaupt auch Schieferlhon und Thonschiefer

oft eine grosse Aehnlichkeit zeigen , und dann nur schwer von ein-

ander zu unterscheiden sind. Der Schieferlhon hat gewöhnlich eine

dunkle, graue, mehr oder weniger in's schwarze übergehende Farbe,

er zerfallt alimahlig an der Luft. Bezeichnend für das Oberschle-

sische Kohlensandsleingebirge sind haufige Lager von Thoneisenstein

oder thoniger Sphilrosiderit ^ welche sich namenllich in den Gegen-

den finden , wo viele und schmale Kohlenflölze mit Schieferthonlager

wechseln. Vorzugsweise scheint er auf die obern Schichten des Koh-

lensandsteingebirges beschrankt , denn gewöhnlich findet er sich nur

in oberen ïeufen , entweder im Hangenden machtiger Kohlenflölze ,

wie bei Bendzin und Dombroica , oder zwischen den schmiileren

Kohlenflötzen , wie auf mehreren Punkten in Schlesien , also dann

auch stels im Hangenden der Hauptkohlenflötze
,

gewöhnlich von

blaulichen Litlen begleitet. Ihre Miichligkeit ist geringe und schwan-

kend, denn sie beslehen bloss aus einzelnen neben einander gereihten,

rurfdlichen , im Schieferlhone zerstreulen Nieren von mittlerer Grosse,

wie fast überall^ in der ganzen Ausdehnung des Steinkohlengebirges,

oder sie bilden da , wo sie in grösserer Menge vorkommen , regel-

massige Lagen und Flötze , die oft in grosser Anzahl neben einander



( 173 )

liegen
,
jedoch nie die Regelmiissigkeil der Steinkohlenflötze erreicheo.

Der Gehalt der Eisensteine betragt nur über 30—33 Procent ; sie

sind sehr leichlflüssig und werden vorlheilhaft mit dem Nakler
,

Slrengflüssigen-Eisenerze gemischt. lm Innern zeigen sie oft Pflanzen-

abdrücke^ besonders Calamiten und Sigillarien , an einigen Orlen, wie

um Zalenze , auch Farnkrauter.

Das Oberschlesische Steinkohlengebirge ist vorzüglich ausgezeichnet

durch die Machtigkeit , weite Verbreitung und Regelmassigkeit seiner

Kohlenflötze , obgleich man über den Zusammenhang derselben noch

sehr im Dunkein ist und sie noch lange nicht so genau als in

Niederschlesien kennt. Die gewöhnliche Machtigkeit derselben betragt

J—2 Lachler , aber sie steigt auch bis zu 3 und 4 Lachtern ; auch 7

Lachter sogar , auf dem Xavery-Flötze bei Bendzin. Alle diese Flötze

sind schwachfallend 8—10— 12 Grad geneigt , hiervon finden nur

einzelne bloss lokale Ausnahmen stalt , und dann selbst betragt die

Neigung selten über 30 Grad. Es bleiben mithin lauler liegende Flötze,

so dass machtige , stark geueigte Flötze in diesen Gegenden ganz un-

vereinbar scheineu. In den nördlichen Gegenden, an der Granze des

Flölz- oder Muschelkalkes, da also, wo die jüngsten Schichten des Sand-

steines sich befinden , setzen auch bisweilen die machtigsten Kohlen-

flötze auf. Die Regelmassigkeit , mit der sich diese Flötze gelagert

haben , ist zu bewundernj sie strecken oft mehrere hundert Lachter

weit in derselben Stunde , und m,achen kaum ganz flache , wellen-

artige Mulden oder Sattel. Man erblickt daher , auf Oherschlesischen

Steinkohlengruben , wohl über 100—150 Lachtern lange, grade ge-

triebene Strecken , in denen nur selten die Kohle nachgewiesen oder

ausgefüUt worden ist. Nicht selten geht sie mit gleichbleibender Mach-

tigkeit zu Tage , so dass sie durch Tagbau gewonnen wird. Die

grösste Anzahl von Flötzen , welche hier übereinander abgesetzt lie-

gen, durfte kaum über 20 sein. Das Liegende der gesammten Kohlen-

niederlage ist noch nicht bekannt. Die tiefste Grube ist die in Czer-

nitz , 445 F. seigere Tiefe. In einem zu Solce , bei Neu-Berau ge-

triebenen Bohrloche , fand raan noch in einer Tiefe von 493 F. ein
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6 F., und in einer Tiefe Ton 5S6 F. ein 3 F. machliges Steinkohlen-

lager, nachdem man in einer Tiefe von -4^0 F. noch 4, von 2— 6 F.

Machtigkeit durchsunken halle. Das liefste zeigte noch Kohlensand-

stein zum Liegenden.

Naher den Karpathen zu, bei Nickolei und Birtultau ^ sind die

Flötze nur 1—IJ Lachter machtig , und ihre Neigung ist betracht-

licher 15—20 Grad; sie wird aber wahrscheinlich geringer in der

Tiefe. Wenn in Niederschlesien , in kurzer Enlfernung , Flötze auf

Flötze folgen , die aber wohl deswegen keine so bedeulende Machtig-

keit erreichen , so findet dieses ungleich weniger , bei den machtigen

Oberschlesischen Flötzen slatt. Sie sind in der Regel 10—15—20

Lachter und oft noch weiier von einander entfernt, ohne dass an-

dere, oder doch nur sehr schmale Flötze^ sich dazwischen befinden.

Machtige Kohlenflötze sind gewöhnlich in mehreren Banken gebildet.

Bisweilen liegen Bergmitlel , bisweilen nur Lelten-Streifen von 1—

2

ZoU Starke , die fast überall Sigillarien enthalten , bisweilen auch gar

keine fremde , trennende JVlasse dazwischen. Die Beschaffenheit der

Kolde ist bei den einzelnen Banken sehr verschieden. Einzelne Banke

geben feite , andere magere Kohlen , andere liefern viel , andere we-

nig Procente an Stückkohlen , einige geben Grob-, andere Schiefer-

,

andere Schmiedekohlen. Am auffallendslen lasst sich dieses am Gerhards-

Flötze der Königs-Grube beobachten ; die obere und niedere Bank kann

nicht zur Coakbereitung benulzt werden , wohl aber die Miltelbank.

Eine merkwürdige Ausnahme von dem angegebenen allgemeinen

Lagerungsverhaltnisse machen die Kohlenflötze bei Peterzkowitz und

Kohilau , FlÖlze , welche bei fast seigerem Fallen eine Machligkeit von

nur 6—30—40 ZoU , oder eine Gesammtmachtigkeit von 7—8 Lach-

tern erreichen und in sehr kurzer Enlfernung und grosser Anzahl
,

wohl an 30 , rasch auf einander folgen und wie neuere Erfahrungen

zeigen , mehrere Mulden bilden. Diesem sehr ahnlich in ihrem Ver-

halten sind die nahe gelegenen Flötze von Polnisch-Ostrau , we-

niger die von Karwin. An beiden Punkten erreichen sie , bei star-

kern Fallen , keine bedeutende Machligkeit auch ia Qualitat der Kohie
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stehen sie zwar der Peterzkowitzen nach , kommen denselben aber

noch weit naher , als die der machtigen Flötzen.

Die VVasserlösung geschiehl in Oberschlesien , wegen des gleicheu
,

sanft kügelförmigen Terrains , bei den einzelnen Gruben durch Dampf-

maschinen. Inzwischen hat man auch auf dem Hauptflötztractus den

Bau eines Stollen begonnen , den Hauptschiüsselslollen ^ welcher von

Zabrze anfangl , nach der K&niys-Grube , bei Königshütte fortgeht

,

und gegenwartig bereits die Lange von 3814| Lachter erreicht hat.

Er wird bei seiner Vollendung , die in wenigen Jahren zii erwarten

ist , etwa 1 Meile lang sein , und dann auf seinem Wege die wich-

ligsten und bedeutendsten Flötze lösen.

Was nun die Beschaffenheit der Kohle betrifft , so ist unstreitig

die rail dem Namen Schieferkohle belegte Varietat die vorherrschende

,

die in's besondere gern , ausser ganzen Flötzen, auch die oberen und

unteren Banke der machtigeren Flötze bilden ; Grobkohie bildet die

besten Banke der machtigeren Flötze , meistens die Mittelbank , sel-

tener die unten liegenden Banke; Pechkohie der reinen Art, wie in

Niederschlesien^ kommt weniger haufig vor, eben so wenig wahre Blat-

terkohle am ausgezeichnetsten auf der Grube Friedrich bei Zawada
,

im Nicolatschen. In sehr grossen Dislrikten
,
(wovon bereits obea

gehandelt wurde , und spater noch mehr gesprochen werden soii
,)

findet man fast in jeder Kohlenschicht die wohlerhaltenen Reste

der Pflanzen , in's besondere Sigillarien , welche die Kohle selbst mit

bilden halfen. Der sogenannte faserige Anthracit oder die Faserkohle

ist allen Kohlenarlen beigemischt, in manchen so vorherrschend, nicht

bloss in der Schichtungsflache liegend , sondern die Kohle in allen

Richtungen durchsetzend , dass sie dadurch eine vöUig lockere oder

sogenannte milde Beschaffenheit erhalt. Langere Zeit der Luft aus-

gesetzt , vermindert sich der Zusammenhang immer mehr , so dass

sie fast zerfallen, in's besondere an den Stellen, wo die hier haufigen

Schwefelkiese nestervveise , oder wo Sigillarien eingelagert sind. Die

zahllose Menge kleiner Kohlen wird an vielen Orten verbrannt , oder

wie z. B. zu Brzenskowitz zur Alaunbereitung verwendet. Alle die
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genannlen Varietaten gehen haufig in einander über. Der Procentfall

an Stückkohle ist ebenfalls , selbst in diesen Flötzen grosser Verande-

rungen unterworfen. Nach einer durchschniltlichen von Oetnhaüsek,

(Dessen Vers. einer geognost. Beschreib. von Oberschhsien , S. 178.)

gegebenen Berechnung von 24 Gruben zu 67 Procent anzunehmen.

lm Allgemeinen liefert die Grobkohle mehr Procente an Stückkohle

als die Schieferkohie , und diese wieder mehr als die Glanz- oder

Pechkohie
, die fast nur Würfel schüttet. Die Oberschlesischen Kohlen

haben einen betrachllichen Gehalt erdiger Bestandtheile und Schwe-

felkies , dagegen verhaltnissmassig weniger Bitumen. lm Allgemeinen

besilzt die Glanzkohle das meiste Bitumen, weniger die Schieferkohie,

und am wenigsten die Grobkohle. Es scheint, nach Karstein , als

wenn der Kohlensloffgehalt der Kohle sich vermehre
,

je weiter sie

nach Westen gelagert sind , das Verhaltniss des Wasserstoffes zum
Sauerstoffe , hingegen in gleicher Art nicht zuzunehmen. Der reine

darstellbare Kohlengehalt variirt gewöhnlich zwischen 60—66 , der

Gehalt von Bitumen zwischen 29—30 , der an Asche , wie wohl die

Kenntniss derselben , als eine rein mechanische Beimengung , eigent-

lich ohne Werth ist, zwischen 0,6—4,9 p. C. Die Asche dieser Stein-

kohlen besteht, nach Karsten
,

(a. a, O. S. 129.), aus den östlichen

und aus den beiden mitlleren Zügen, im Durchschnitte, aus 36,2 p. C.

Kieselerde , 43,5 Thonerde, Vó,A Eisenoxyd, 2,7 Kalk, theils Kohlen-

saurer, 2,1 Bittererde, theils Kohlensaurer. Die Asche aus den Stein-

kohlen vom westlichen oder vom Hultschiener Zuge , aus 33,7 Kie-

selerde , 43,3 Thonerde , 7,7 Eisenoxyd , 6,4 Kalkerde , theils Kohlen-

saure , 6,6 Bittererde, theils Kohlensaure. Jene grosse Wandelbar-

keit des Aschengehaltes zeigt deutlich, dass sehr zufallige Umstande

wirksam gewesen sein mussen , wodurch der Aschengehalt der Stein-

kohle bestimmt worden ist.

Zu den brauchbarsten Kohlen gehort^ wegen ihrer hackenden Ei-

genschaft, die Kohle der Königinn-Louisen-Grube. Backkohlen schutten

noch d\e Anton's-Grube^ einTheil der Hultscheiner-Grube, vorherrschend

sind Sinter- und Sandkohlen , nicht selten Millelstufen zwischen den
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beiden ersteren Arten , wie es auch an Uebrigen der Sinter in Sand-

kohie nicht fehlt.

Benaerkenswerth sind endlich noch die Steinkohlenflötzbrande , wel-

che in vorgeschichtlicher Zeit staltgefunden haben mussen. Man sieht

nSmhch stellenweise ein machtiges Flötz ganzlich oder bis auf die

unterslen Banke ausgebrannt, darüber verschlackte Sandsteine oder

Schieferlhone , letzlere dann gerne ziegelrolh und fest , sellener in

wahren Porzellanjaspis umgewandelt. Bei Zabrze hat ein solcher

Brand ein bedeulendes Flölz , das Heinitzflötz , fast ganz zerslört
;

reicht dort bis in die Stollentiefe 120 Fuss unler'm Rasen hinein
,

und hat allen aufliegenden Schieferthon verandert , was bei der son-

stigen Feuerbeslandigkeit des Thones ebenso wunderbar erscheint

,

als die Entstehung , und das weite Umsichgreifen des Flötzbrandes

selbst, da doch die jetzigen Steinkohleubriinde in der Grube nicht

leicht in einen unverritzt anstehenden Kohl dringen.

Ausser zu Zabrze , findet man dergleichen gebrannte Schieferlhone

und Sandsteine, auf Iledwigs-Grube bei Chorzow, auf Caroline-Grube

hei' Bittkow^ auf Fanny-Grttbe hei Michalkowitz ^ Gottessegen-Grube

bei Neudorf ^ und an einigen anderen Orten , immer aber nur da,

WO in der Nahe ein machliges Sleinkohlenflölz bekannt ist , daher

die Erscheinung , als an das Dasein eines solchen Fiötzes gebunden

,

zu betrachten sein durfIe.

Wir betrachten das ganze Oberschlesisohe Kohlengebirge unter fol-

genden Abtheilungen :

I. Das westliche oder das Gleiwitzer-Beuthen-Myslowitzer , oder

der Schlesische Zug und der Polnische Zug.

II. Die von Muschelkalk umgebene Parthie bei Koslowagura,

III. Das Kohlengebirge der südlichen Seite bei Lendzin^ und beson-

der» bei Chelm und Kopziowitz.

23
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IV. Der erste mittlere oder Nicolaier Flötzzug,

V. Der zweite mittlere oder Rybricker Flötzzug , oder das Rati-

borer Revier (*).

I. DER ÖSTLICHE ODER DER GLEIWITZER-BEÜTHEN-MTSIOWXTZER , ODER

DER SCHLESISCHE ZUG UND DER POIHISCHE ZUG.

Er ist der Erste und Grösste, in welchea zugleich die machtigsten

Flölze aufselzen, der in Schlesien ohngefahr 4 Meilen lang, und 2—

3

Meilen breit ist. Seine Erstreckung vom Dorfe Zabrze^ zwischen den

Stadten Ghiioitz und Beuthen, in Nordweslen bis zum Dorfe Kostow,

unferne der Brzemse^ in Südosten, folgt fast der Slreichungslinie der

Flötze die von Nordwest nach Siidost gerichtet ist , sich dann aber

,

in beiden Wellgegenden , von Osten nach Westen andert , wodurch

ein muldenartiges Verhalten angedeutet wird , welches aber wegen

der Bedeckung mit aufgeschwemmten Gebirge
,
gegen Westen nicht

verfolgt werden kann. Ein Gebirgssaltel, der mit den Kohlenflötzen

ein ganz übereinstimmendes Streichen zu haben scheint , bestimmt

das Hauptfallen der Schichten gegen Westen für die , die inneren

Muiden bildenden Flötze, und gegen Osten für die Flötze der ausseren

Mulden. Wo die Schichten in Südosten ihre Hauptstreichen von Osten

nach Westen iindern, fallen die Flötze der innern Mulde gegen Norden,

und die^ der aussern Mulde gegen Süden. Wo sich aber in Nordwes-

ten das Hauptstreichen der Flötze von O. nach W. andert, da ist das

Einfallen der Flölze, der innern Mulde, gegen S,, und das der Flötze,

der aussern Mulde gegen N. gerichtet, so , dass die ausseren Flötze,

um den Gebirgssattel mantelförraig gelagert erscheinen. So weit das

Steinkohlengebirge ohne Bedeckung von Kalkstein , und machtige

Schichten des aufgeschwemmten Gebirges hervortreten , betragt die

(*) Die Zahl sammtllcher bis zum Jahre 1846 in Oberschlesien vorhandener Kohlen-

gruben betrug 246, von denen jedoch nur etwa 74 im Betriebe waren.
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Langeausdehnung der aussern und innern Mulde , etwa 3^ Meilen , bei

einer Breite , von durchschniltlich 1 Meile , so , dass dleser ösUiche

Flötzzug Oberschlesiens ^ etwa einen Flachenraum von Sj Quadrat-Meile

einnimmt. Wie die Flöfze der innern und der aussern Mulde mit ein-

ander correspondiren , ist bis jetzt noch nicht ausgeraillelt ; es zeigen

sogar die liegendsten Fiötze der innern Mulde, mit den liegeudsten Flöt-

zen der aussern Mulde, auf mehreren Punckten eine so geringe Ueberein-

stimmung , sovvohl in der Machligkeit , als in der Schichtenfolge , dass

auch darüber erst noch Aufschlüsse, durch einen weiter vorgerückten

Bergbau zu erwarten sind. Die Zahl der Fiötze ist eben so wenig

bekannt , und man weiss bis jetzt nur mit Zuverlassigkeit , welche

Gruben auf den hangenderen und liegenderen Flötzen der innern und

aussern Mulde bauen. Auf diese Weise verbreitet sich dieser Zug in

Schlesien. Bei 3Tyslowüz aber, zwischen Stupar und Brzezinka^ strei-

cheu die Flölze über die Przemsa , von S. W. nach N. O., ver-

flachen sich gegen S. O., und bilden in ihrer Fortsetzung das Kohl-

feld von Zaworzno im Krakau'schen. Das Kohlfeld mag unterhalb

Dugoszyn , mit dera Kohlfeld von Modrzoew und Sielse zusammen-

hangen. Das bedeutendste aber von allen ist, das grosse Kohlfeld,

zwischen Bendzin und Sierza , welches sammtlich muldenförmig ge-

lagert , schon zum Gebiele des Königreiches Polen gehören.

Sphaerosiderite sind überall haufig , und werden in Schlesien in's

besondere unweit der Catharinen-Griihe ^ sowie bei Zabrze in Polen

^

namentlich bei Bendzin und Dombrowa , zur Eisenschmelzung benutzt.

A. Schlesien.

In Schlesien wird der ganze Zug in 3 Obersteigerreviere eingelheilt

:

1.) Das Zabrze-Revicr, welches von Zabrze ausgeht, und sich bis

nach der Königs-Grube erslreckt.

2.) Das Chorzower-Revier , enthalt die Gruben zwischen der Königs-

Grube und Myslowitz,

3.) Das Brzenskowitzer-Revier , die Gruben an der Bizemsa.

23*
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1.) Zabrzer-Revier.

1.) Königinn-Louisen-Grube zu Zabrze.

Grube 1'" KL 8 Flötze , bekannt von unlen nach oben , von wel-

chen gegenwartig nur das Reden- und Pochhammcrflötz im Betriebe

slehen (*).

a.) Muldenflötze 43—50 Z. Machligkeit.

b.) Heinüzflötz 2

—

"2^ Lachtern machtig, 15—20° einfallend

,

backende Kohie , der südliche Flügel grösslentheils verbrannt.

e.) Redenflötz If—2 Lachtern 19—21° fallend. Kohle der Oberbank

sehr zerklüftet , reich an geschichtete Faserkohle , als Sinlerkohie zu

betrachten ; Kohle der INiederbank ziemhch dicht , weniger Faserkohle,

backend , in Sinterkohle übergehend.

d.) Pochhammerflötz 2J^—3 Lachtern machtig , wird durch eine

•»chwache Lettenschichl in 2 Banke getheilt. Die Oberbank mit blat-

leriger , in einzelne Schichten getheilt durch 2 L. dicke Faserkohle
,

backend , in Sinterkohle übergehend , die der Niederbank ist mit der

des Redenflötzes sehr verwandt. Die Kohle der Niederbank ist pech-

kohienartig , mit wenig Faserkohle , in 1—2 ZoU starken
,
glanzenden

Lagen, eine der besten Kohlen Oberschlesieri's ^ fast die einzige^

wahre Backkohie des ganzen Revieres.

e.) Das gegen 5 Lachtern machtige , und ungefahr in 18° Oslen

fallende Schuckmannsflötz , mit feingeschichteter dichter Kohle , und

(*'; Die Gruben sind, nach dem im Jahre 1842 stattfindenden Förderung, in dem

iür dieses Jahr von CiRNiLL herausgegebenen Bergwerkskalender , nach dem Förde-

rungsquantum in Klassen getheilt.

Förderungsguantum 1 Klasse 100,000 Tonnen und darüber,

» 2 » 50,000 » » »

« 3 » 25,000 » » »

» 4 » 10,000 » » »

» 5 )) 6,000 » » »

wonach wir uns auch in der nachfolgenden Aufzablung derselben richten wollen.
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ruit fast verwachsenen Faserkohlenschnüren ; übrigens ia Sialerkohle

übergehende Backkohle.

f.) Das Einsieddflötz besteht aus 2, jede zu 50—60 Zoll machtigen

Banken , die durch | Lachter Schieferthon ;von einander getrennt sind,

also eigentlich aus zwei verschiedenen Flötzen , wie es sich nach der

Beschaffenheit der Kohle herausstellt ; denn die Kohle der Oberbank

ist als in Sinterkohle übergehende Backkohle zu bezeichnen , durchsetzt

von 2 Linien —i Z. dicken Schichten von Faserkohle, die mit ^—1 Z.

glanzenden Lagen abwechsein, von geringer Festigkeit und schieferigem

Ansehen. Die Kohle der Niederbank ist Sinterkohle , fein geschichtet

,

recht fest, indem die Schnüre der Faserkohle mit der ganzen Massa

so zu sagen fest verwachsen sind.

g.) Ein 70-zöllïges Flötz, mit wenig brennbarer fast tauber Kohle.

h.) Das GeorgfïötZy aus 2 Banken bestehend. Die Oberbank 90 Z.

,

die Niederbank 60 Z. starke Schieferkohle , nicht backend , oft wegen

Vorherrschen von Faserkohle , bald zerfallend (mild nach bergmanni-

schem Ausdrucke). Es ergiebt sich also eine Gesammtmiichtigkeit sammt-

licher Flölze von ungefiihr 120 F. reiner Kohle , die in ihren verschie-

denen Flötzen , sich verschieden zeigt , so dass , wie man schon

aus ihrer physicalischen Beschaffenheit , da leider ausser Araucarien

und einer etwa hier und da vorkommenden Sigillaria, dem unbewaff-

neten Auge sich nichls pflanzliches darstellt , entnehmen kann, dass

jedereinzelne Flötz ^ wohl verschiedenen Arten seinen Ursprung verdankt.

Schieferthon und Sandslein giebt es bei langer im Baue slehenden

Gruben wie dieser wenig , wozu noch komrat , dass man in neuester

Zeit diese Bergmiltel, zum Versetzen, in der Grube benulzt^ und

Schieferlhone also nur bei'm Abdeufen eines Schachtes angetroffen

werden. Ein Paar noch treffliich erhaltene Exemplare der Stigmaria

ficoides (*) mit dichotomen Aesten und zugerundeten Spilze (Stigmaria

(*) In der Regel habe ich die Autornamen bei den Bezeichnungen der einzelnen

Pflanzenartcn der Kiirze wegen nicht aufgeführt. In etwaigen zweifelhaftcn Fallen

kann die oben, S. 81—95, mir von jGoeppert mitgetheilte systematische Aufzahlung

sammtlicher bis jetzt in der Kohlenformation entdecktea Arten, als Norm dienen.
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melocacloides Brojsg.) zeiglen , dass diese so sehr verbreitet Art auch

hier nicht fehlt.

2.) Die Concordia-Grube ^ mit einem 2^—3 Lachtern machtigen

Flötze , wahrscheinlich das Pochhamnierflötz der vorigen Grube.

3.) Die Bcrgfreyheits-Grube, zuRobruk (Gr. S*""" KI.) baut wohl in

1|^ Lachter machtiges Flötz der Königinn-Louisen-Grube.

4.) Die Brandenburg-Grube, bei Rude. Eine Gr. 1*^'' KI., zugleich

die alteste Oberschlesien's , welche zuerst im Jahre 1752 eröffnet wurde,

baut auf If—1^ L. machtige, mit 3—4" gegen Süden einfallende

Flötze, vielleicht ein Hangendes der Vorigen. Die Kohle, ziemUchfeste

Grobkohle , liefert 80—90 pCt. Slückkohle.

5.) Die Catharinen-Grube^ zu Ruda (Gr. S*^"" Kl.)^ mit einem aus 3

Banken bestehenden , im Ganzen 130—225 z, machtigen Flötze
,

vielieicht einem Hangenden der vorigen Grube. Die Kohle ist fest

,

wie die Vorige.

6.) Die Henrielten-Grube zu Bielschowitz (Gr. S*^"" KI.) baut ein

50— 60 zöUiges Flötz, welches mit 3—4 Gr. Fallen im Süden ein-

schliesst, und als eines der hangendsten des ganzen Revieres zu betrach-

ten ist. Die Kohle ist Sinterkohle und schieferig , weniger fest , wegen

überweigender Menge von Faserkohle.

7.) Die Carls-Grube zu Neudorf (Gr. 4'" KI.) baut auf dem Gru-

benflötze der Vorigen.

8.) Below-Segen im BeutJiener- Walde (Gr. 2*'"" KI.), im nördlichen

Theile mit einem 32 Z., in südlichen mit 3 Flölzen , von 5 Gr. Ein-

fallen, von 20 ZoU bis IJ L. Machtigkeit. Fesle Grobkohle, 30—80

pCt. Slückkohle liefernd.

9.) Orzegow-Grube zu Orzegow (Gr. 1*" KI.) , baut das machtigste

Flötz der vorigen Grube.

10.) Louisen-Grube im Beuthener-Walde (Gr. 3*'"' KI.), mit einem^

aus 2 Banken bestehenden Grubenflötze. Die Oberbank , 60—70 Z.

machtig, liefert eine ziemlich fes te , fast backende Schieferkohle , mit

2—4 L. starken
,

glanzenden Schichten , die mit schwachere , ziem-

lich fest verwachsene Faserkohlenlagen abwechseln. Die 55—60 Z.
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machtige Niederbank enthalt Kohle , in welcher die letztere so vorwal-

tet , dass sie ihre ganze Fesligkeit verliert , daher Sinterkohle und

zum Verkoken nicht brauchbar.

11.) Die Georginen-Grtibe (Gr. 3*^'' KI,), mit einem 60-zölligen

Flötze , vielleicht einem Liegenden der Louisen-Grube,

12.) Die Emtracht-Grube (Gr. 3*" KI.), ebenfalls im Beufhener-Walde.,

baut ein 2^ Lachter machtiges Flötz.

13.) Die Ouilien-Grube (Gr. S**"" KI.) , im Beuthener-Walde ^ mit ei-

nem 2 Lacht, machtigen Flötze.

14.) Die Fausta-Grube (Gr. 2'«' KI.) zu Cochlowitz^ mit 2 Fl. von

60—70 Z. und 50—60 Z.

15.) Die König-Saul-Grube (Gr. 3'^'' KI.) zu Chorpelschu., 2 Flötze,

mit 70—120 Z. Kohle.

16.) Die Florentine zu Lagiownick (Gr. 4*^' KI.), mit einem 1|- Z.

machtigen , wie überall in diesem Reviere , nur schwach stellenden

Flötze , von 1|^ Z. Machtigkeit.

In diesem ganzen Reviere sind , wenn man den Situationsplan be-

trachtet , 2 Hauplflötz-Züge zu unterscheiden , wovon der eine von

der liergfreyheits-Grttbe^ bis in das Feld der Königinn-Louisen-Grube
,

von Norden nach Süden streicht , und in Osten einfallt. Nördlich hat

derselbe seine Begranzung an Muschelkalk , seine Südliche ist nicht

bekannt.

Der andere Hauptflötzzug erstreckt sich von W. nach O. mit süd-

lichem Fallen^ von der Henrieiten- bis zur fristenden Hugo-Grube

;

westlich wird er durch aufgeschwemmtes Gebirge begranzt_, östlich

ist seine Weitererslreckung unbekannt, doch ist es nicht unwahr-

scheinlich , dass bei Zalentz und Kattowitz , dieser Flötzzug in dem
folgenden Reviere wieder zum Vorscheine kommt. Ob aber der genannte

Hauptflötzug in Verbiudung steht , ist nicht bekannt.

Im Ganzen ist in diesem Reviere, welche an 500,000 Tonnen Kohlen
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fördert , das dein unbewaffneten Auge sichtbar
, pflanzUche Striiktur,

in der Kolde selbst ^ fast am racisten verwischt, so dass ich auf dem

ganzen GeBiete der Königinn-Louisen-Grube , wie auf den , wahr-

scheinlich zu demselben gehörenden , übrigen Gruben des erslen Haupt-

flötzzuges , nur selten hier und da eine Sigillaria sah , haufiger finden

sich dergleichen auf den Gruben des zweiten Zuges, besonders auf den,

im Beuthener-Walde gelegenen Gruben. Es scheint fast unlaugenbar mit

der chennischen , mit der für gewisse technische Grade in Verbindung

stehenden Beschaffenheit der Kohlc in inniger Beziehung zu stehen.

Je mehr nehmlich die Pflanzenstruktur verschicunden ist ^ urn desto

trefjlicher wird die Kohle , daher die ausgezeichnete Beschaffenheit der

liegenden Flötze der Königinn-Louisen-Grube , nn der ich bis jetzt

noch keine Sigillaria ader Stigmaria wahrzuTiehmen Gelegenheit hatie.

Vielleicht liefert eine abermahge Untersuchuug dieser Gegend neue

Resultate.

2.) Das Königshüttner- oder Chorzower-Revier

.

Es befindet sich hier ein Gebirgssallel , an dessen beiden Flügeln

die Flötze ein entgegengesetztes Pallen zeigen
,
jedoch ist die Unter-

suchung noch nicht so weit gediehen, dass eine Identilat der verschie-

denen Flötze , auf beiden Flügeln deutlich zu erkennen ist. Auf der

nördlichen Seite fles Satlels , liegen die machtigen Flötze der Konigs-

Grube, ffedwig, Eugenien's-Glück^ 3Iaria, Fanny^ Caroline- u, CarVs-

Hoffhting; auf der südlichen Seite des Gebirgs-Saltels, die weniger mach-

tigen '^ die Ferdinand-^ Agnes-, Alexander-, Beate-, Victor-^ Waterloo-^

Charlotte- und Cleophas-Gruben.

a. Nördliche Seite des Sattels.

1.) Die Köntgs-Grube , eine der bedeutendsten Gruben des Preus-

sischen-Staates , welche 250,000—300,000 Tonnen Kohle liefert, hat

4 Flötze, vom Liegenden zum Hangenden.
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a.) Das Ge7^hard/!Stz , 2J Lachter , lieferl eine wenip zerkiüftete
,

sehr foste , oft kaum geschichlele , an Faserkohie arme Sinterkohle

,

die zum Verkoken sehr geeignet ist.

Wahrend die Dichligkeit nach oben mehr zunimmt , verliert sie

sich nach unten , so dass die Niederbank , wegen Haufigkeit der Fst*

serkohle , zwar noch gleichartig , aber sehr zerklüftet , und daher zum

Verkoken nicht mehr brauchbar erscheint.

b.) Das 1^ Lachler machtige Heintzmannsflötz^ dessen oberer Theil,

oder die Oberbank sich noch ganz wie die Oberbank des vorigen

Flötzes verhalt, wahrend die Beschaflfenheit der INiederbank^ sich der,

der Niederbank desselben Flötzes niihert.

c.) Das Hojfnungs- und d.) das Blücherflötz
^

jedes von 30—60 Z.

Starke.

2.) Die neue Hedwigs-Grube zu Chorzow^ baut ein IJL. machliges,

hangendes Flötz der KöïiigS'Grube ; die Kohle iihnlich, der Mitlel- und

Oberbank des Gerhnrdt-Flötzes, daher zum Verkoken sehr geschickt.

3.) Glücks- und Euijenic-Grube zu Siemanowitz
, (Gr. 1*" KI.),

mit 3 Flölzen , welche als die Fortsetzung Flötze der Königs-Griiben

diesseits des Sallels zu betrachten sind.

a.) Das Liegende
, | L. machtig , vielleicht das Hinzmannsflötz der

Köntgs-Grube , welches auch auf der Fanny- und Maria-Grube ge-

baut wird, A.) Das Fanny-Grwbenflötz , von 2—3^ L. JMachtigkeit
,

auf den beiden, lelztgenannlen Gruben ebenfalls gebaut^ wohl die

Fortsetzung des Gerhardtfl'ótzes ^ der Königs-Grube. c.) Ein drittes

,

jetzt nicht bebaules Flölz , das Hangendste der ganzen Gegend.

4.) Carl's-IIoffnunij's-Grube zu Siemanowitz^ (Gr. S*''"" KI.) baut auf

dem 3 L. machtigen Flötze der Vorigen und Fanny-Grube.

5.) Die Fanny-Grubo zu Michakowitz
^

(Gr. 1''^'' KI.) hat die 3

Flötze der Emjenien-Grube ^ wovon aber das obere Flölz, durch

einen noch wülhenden Grubenbraiid^ fast völlig zerstört ist. Kohle,

das gewöhnliche Gemisch von Schiefer- und Blattkohle , mit glanzen-

zenden Schichten , die mit Lager von Faserkohlen wechseln^ zum Ver-

koken geeignele Sinter-Backkohle. In dem verbrannten Schieferlhone

24
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und Sandsleine kommen treffliche Exemplare , von den , in Ober-

Schlesien sonst nicht, wie in Nieder-Sclilesien , hSufige Calamiles can-

naeformis vor, desgleichen Calamiles decoratus , Sagenaria rimosa

und einige, nicht mehr zu beslimmende Sigillarien; ferner Knorria

dislans , Sphleopleris lalifolia el Sph. acutifolia.

6.) Dt'e Carolinen-Grube zu Bittkow, (Gr. 2*" KI.), baut ein 4 L.

machtiges Flötz , inclusive 30 Z. Bergmillel. Das Liegendsle im nörd-

lichen Felde des oben erwahnten Gebirgs-Sattels, vielleicht identisch

mit dem miichligen Liegenden , im Königs-Grubenfelde.

7.) Die Marien-Grube zu Bittkow, (Gr. l'"^"" KI.), umfasst die mach-

tigen, obengenannlen Flölze, das Fanny- und das Carolinenflötz.

8.) Die Waterloo-Grube
,
(Gr. 2''^'' KI.) deren ürsprung sich zum

Theile schon , auf das Feld siidlich des Saltels ausdehnt.

Was nun das Vorkommen fossiler Pflanzen betrifft , so beschran-

ken sie sich auf die wenigen , auf der Schieferlhone vorkora-

menden , zum Theile oben , bei der Fanny-Grube schon ge-

nannten Arten. Die Kohle bietet nur selten , doch etwas haufiger

als im Zabrze-Reviere^ noch deullich erken nbare Reste von Sigillarien,

unter denen man die überall vorkommende S. Leopoldina bemerkt.

Der , nur im Fanny-Flötze ist ein , mit vielem Schiefer verunrei-

nigter Kohle von 4—6 Z. Slarke , welche in derselben Weise

,

Sigillarien-Slararae in sich schliesst, wie in der Brandschieferschwarte,

und der Kohle mehrerer Flötze des Nicolai^er-Revieres. Der machtige

und fesle Sandstein , welcher die der genannten Hauptflölze dieser

Grube bedeckt , und zum Theile, eine 4—20 Z. slarke Schieferlhon-

lage unter sich hat , zeigt überall , die , dera Ober-Schlesischen Sand-

sleine so eigenthümliche Sigillaria , welche ich , weil sie niemals in

Sandstein, sondern nur in Schieferthon ihre fiir die Arlen dieser Gat-

tung so characterislische Oberhaut erhallen hat , S. fallax nenne

;

ferner Sagenaria rimosa, aculeata, Calamiles decoratus und Sigillaria
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reniformis , welche nebst der sellenern Artisia transversa zasammen

,

fast überall im Koblensandsteine Ober-Schlesiens vorkomraen , und

also eine sehr eiiiförmige Flora ausmacben.

b. Südlicher Gebirgs-Sattel.

9.) Die Charlotten-Grube zu Zabrze, (Gr. S*^"" KI.) deren Flölze als

Fortselzung der Flölze der Henrietten-Grube zu belrachlen sind.

Ein 60-zölliges, ein 30 und ein 70-zölliges sind bekannt , baufig mit

Sigillarien enlbaltenden Scbiefer und Lelfenschnuren , wie auch mit

Lagern von Faserkoble durchsetzt. Die Kohle isl daher nicht sehr vor-

zügUch , von eine sandkohlenarlige Beschaffenheit. In dem , zu dieser

Grube gebörenden Terrain , befinden sich überaus bedeulende Nieder-

lagen von thonigen Sphaerosiderüe , die zur Eisenschmelzung in Kö-

nigshütte und Gleiicitz benulzt werden , und ungemein viel fossile

Pflanzen , in's besondere runde oder langhche Stamme von Sigillarien

,

Sagenarien und Galamiten , wie auch Farrnkrauler enlhallen. ünler

Sagenaria, ausser S. aculeata^ S. Beustiana die haufigste dieser Gegend,

S. obovata , S. refracla , S. elala, S. papillosa, S. obliquata, S. sigil-

larioides, die von mir bis jelzt noch niemals in Staramform beobach-

lete Lepidofloyos laricinus.

Sigillaria slriala , S. Menlzeliana und einige andere Arten , die bei

einer solchen Dicke im Innern zerkluflet slenglichen Thoneisenstein

zeigen , und oft noch Exemplare von Galamiles decoratus enlhallen.

Asterophyililes equiseliformis, Ast. grandis L. etH, A. charaeformis

G., A. tenuifolius Br.

Araucaria spinulosa.

Sphenophyilum saxifragaefolium.

Pterophyllum propinquum Goepp,, eine von den wenigen Cycadeen,

die man bis jelzt in der Sleinkohlenformation entdeckle , und die

einzige Schlesicns :

Alethopheris lonchidica G., A. nervosa G.^ A. urophylla G.
'

Neuropteris heterophylla, N. giganlea, N. longifolia, N. microphylla.

24*
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Cyclopleris otopteroides.

Spheropteris Hoeninghausii Brgn.

Hymerophyllites dissectus G.

Carpolithes Mentzelianus G.

Bruchstücke des Centralslockes von Stigmaria ficoides , so wie zahl-

reiche Aeste dieser Pflanze, jedoch immer weniger haufig als Sigillarien.

10.) Die Beate-Grube (Gr. 3'"' KI.) zu Kattotcitz , liegt im weite-

ren Forlschreiten des Flötztractiis der Charlotten-Griihe , und hat 3

Flötze von 37 Z. bis 1 Lachter Machligkeit. Die Kohle ist wie die

iibrige dieses Theiles des Zuges zum Verkoken nicht brauchbar.

Sandkohle aus glanzenden Schichten , von J Z. Starke , die durch

Faserkohie in Biinke gelheilt werden.

11.) Die Albert-Grube zu Kattowitz^ (Gr. 4'" KI.).

12.) Die Ferdinand's-Grube zu Bayut, u. Rutz (Gr. S*^'' KI.), auf

dem südlichen Flügel des mehrerwahnten Gebirgs-Sattels , wahr-

scheinlich ina Liegenden der Beate-Grube , baut 2 Flötze , ein Han-

gendes und ein Liegendes, von 50 Z., und 1 Hangendes von 1;|- Lachter

Machtigkeit , die wegen der Nahe des Satlels , ein hier in dieser Ge

gend ungewöhnlich starkes Fallen von 15 Gr. Kaben. Die Kohle zum

Verkoken wenig geeignet.

Auf der Halde fand ich in Thoneisenslein , eine hier nicht selten

vorkommende Nöggerathia, welche ich wegen ihrer Grosse N. gigantea

nennen möchte.

13.) Die Victor-Grube\ zu Zalerze^ (Gr. 4*" KI.) auf dem hangen-

den Sandsteine derselben , ausgezeichnet schone Exemplare von Artisia,

Sagenaria rimosa , die sogenannte Sigillaria monostachya und das

Fragment einer colossalen Caulopteris.

14.) Die Agnes-Amanda-Grube bei Bogentschütz
,
(Gr. 3'*'" KI.) hat

3 Flötze . die mit geringer Abweichung von O. nach W. unter einem

Winkel von 6—7 Gr. gegen Süden einfallen.

a.) Das Oberflötz 7^ Lachter unter der Oberflache , inclusive 3 Z.

Bergmittel , 30 Z. machtig. In oberer Lage die Kohlen wegen Ueber-

wiegens der Faserkohie sehr mild, zum Zerfallen geneigt. Der hangende
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und liegende Schieferthon des Flötzes besteht aus einem an Pflanzen

sehr armen Schiefeithone. b.) Das Millelflötz 4 Lachter unter dem

Vorigen , iaclusive 43 Z. Bergmiltel , 43 Z. machtig. In dem han-

genden Schieferthone 3—4 Z. über der Kohle, kommen ausser Sigil-

laria elegans, S. Brongniarlii ^ S. hexagona , tiberaus haiifig Farrn-

krauler vor, welche die ganze Decke der Strecke, fast in 90 Lachlern

Lange auskleiden ; ein überaus merkwürdiger Punckt, wie es bisher ia

Ober-Schlesïen noch nirgends beobachlet worden ist.

Etwa 12 Lachter tiefer unter dem Mittelflötze isl noch ein drittes

bauwürdiges Flölz von 50—60 ZoU, welches aber bis jetzt noch nicht

in Angriff genommen worden ist.

Ausser den, in den Schieferihonen, Sandsteinen und Sphaerosiderite

der einzelnen beobachteten und so eben angefiihrten Pflanzen , bietet

die Kohle der Grube dieses Flügels , in'sbesondere in den sie haufig

durchselzenden Schieferlhonschnüren, nicht seltener Sigillarien dar, in

mehr oder minder zusammengepresstem Zustande , wie wir es oben

naher beschrieben haben.

3.) Das Brzenskowitzer-Obersteiger-Revier.

Auch in diesem Re-viere ist man über das Yerhalten der Flötze

noch keinesweges im Reinen. Es ist wahrscheinHch , dass der Flötz-

zug am südlichen Theile des Sattels im Chorzower-Reviere sich höher

zieht
,
jedoch ist der Zusammenhang nicht bekannt. Der Flötzzug

am nördlichen Theile des Sattels scheint sich von Bittkow aus nach

Polen zu erstiecken. In der Nahe des Brzemsa-Flusses nehmen die

dort Yorhandenen Flötze ein mehr nordöstliches Streichen mit ösllichem

Pallen an , und scheinen sich auf der einen Seite nach Polen , in

das Krakau'sche , auf der andern mehr südlich nach Wissolla und

dem Plessischen zu ziehen. Vielleicht erstreckt er sich von hier nach

Nicolai ^ und bildet auf diese Weise dann die Verbindung mit dem

südlichen Gleiwüzer-Revier, Die Kohlen dieses Revieres gehöreu sammt-

lich zu den Sandkohlen.
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itbl.) Die Morgenroth-Grube bei Janow ^ treibt Tagbau auf dem

«chwach fallenden 1^ Lacht, machtigen Ober-Flötze , welches iai Han-

genden einen an'Spharosiderit überaus reichen Schieferlhon hat. In

dem Spharosiderite kommen fast dieselben Pflanzen , wie in der , der

Charlotten-Grube zu Zalenze vor , in's besondere ganze Slamme von

Sigillaria striata und der Sagenaria Beusliana. Auf einem zweiten
,

hier auch noch vorhandenen 30 Z. machtigen Flötze, dem Niederflötze
,

beginnt man eben zu bauen. In einem Sandsteinbruche in der Nahe

dieser Grube bei Janow ^ fand ich zum erstenmale in Ober-Schlesien

versiemertes Holz in grossen Stammen , ein Vorkommen welches in

Nieder-Schlesien ungleich haufiger ist.

2.) Die Edwin-Grube bei Blyslowitz
,

(Gr. 3*'='' KI.) im Liegenden

der Morgenroth-Grube
,
gegenwarlig ausser Betrieb , haute auf einem

70-zölligen Flötze. In dem Hangenden kamen mehrere auf der Kohle

stehende , durch Thoneisenstein ausgefüllle ,
2—3 Fuss starke , voll-

kommen runde Sagenari.i-Slamme vor , wovon ich einen von 4 Fuss

Höhe und 2 Fuss Durchmesser in meiner Sammlung bewahre.

3.) Die Grube 5*" KI. Benno und die Grube 3*" KI. Berg-Segen

bei 3Iyslowitz , markscheiden mit einander , und bauen auf schwach

gegen Siiden einfallenden 40-zölligem Flölze.

-rij'4.) Die Grube Carls-Segen zu Brzezinka, (Gr. 2*«'' KL) mit sanftem

Fall gegen Siiden einschliessender Flölze. Die Kohle derselben ziem-

lich fest , die Faserkohle dicht mit den glanzenden Schichten ver-

wachsen , und reich an Sigillaria^ liefert 80 bis 90 pCl. Stückkohle.

Auf ihrem Felde und dem der fristenden Alexander-Grube ein Stein-

bruch der sehr viel Sigillarien und Sagenarien, in's besondere Sagena-

ria rimosa enlhalt.

5.) Die Leopoldinen-Grube zu Brzenskowitz an der Przemsa
,
(Gr.

Iter KI.) baut auf einem 1^ Lacht, machtigen Flölze. In der Kohle,

einer Sandkohie , wechseln matte und glanzende Schichten von ver-

schiedener Starke mit viel Faserkohle^ die hierselbst noch in wohl-

erhaltenen Stammen vorkommt. Zum Verkoken wie die Kohle der
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beiden folgendea Giuben uafahig. lm weitern Fortschreiten nach

Westen macht das Flötz eine Wendung , beinahe um 6 Stunden süd-

lich , und hier bant auf demselben Felde siidlich

:

6.) Die Theodor-Grube bei Brzenskowïtz
,
(Gr. l**' KI.). Die Sin-

terkohlen ahnlich, wie die der vorigen Grube. Interessant, dass die

Sigillarien, welche auf der hiesigen Grube in's besondere S. alternans

in der Kohle vorherrschen^ auf der Leopoldinen-Grube sellen gefunden

werden , wiewohl beide Gruben wie schon erwahnt auf demselben

Flötze bauen^ jedoeh die sogenannle faserige HolzkoJde hier ebenfalls

in 1—2 Fuss langen plaltgedrückten Slamaiea vorkommt.

7.) Die Przemsa-Grube (Gr. 2*" KI.). Sie liegt im weiteren Fort-

streichen des Fiötzes der Theodor-Grube bei Brzezinka , und baut

daher auf demselben sehr regelraassige Flölze. Sie theilt die auf der

Kohle vorkommenden Pflanzen rait der Theodor-Grube. Dasselbe gilt

auch von der

8.) Weichsel-Griibe , welche auch noch auf dem Flötze der drei

vorhergenannlen Gruben baut.

9.) Die Locomotive bei Myslowitz , fiir Tagebau auf einem 76—82

Z. machtigen Flölze , bei welchem mehrere senkrecht auf den schwach-

fallenden Kohlenflötz slehende ausgefüllte Baume , deren Ausfiillungs-

masse von dem Bergmittel der Umgebung sehr verschieden waren

,

zum Vorscheine kamen , wie denn auch das bei meiner Anwesenheit

in 24 F. Lange und 12 F. breit aufgedekte Kohlenflötz sich auf sei-

ner ganzen Oberflache mit Sigillarien , unter denen sich Sigillaria he-

teromorpha , eine der haufigsten des Revieres , in einem 12 F, langen

Exemplare besonders ausgezeichnet. Die Hohldrücke dieser Sigillaria

waren auch sammllich in dem darauf liegenden Schieferthone zu se-

hen. Der Bau auf dem 40—45 Zoll machtigen Niederflötze wird eben

in Angriff genommen.

10.) Die Danzig-Grube ^ mit drei Flötzen: dem Danzig-Fl. ^ von

45—50, dem Moritz-FL, von 100, und den Gawron-FL, von 60 Zoll

Kohle Machligkeit.

11.) Die Sigismund-Grube ^ mit einem 50 Z. machtigen,
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12.) Die Simons-Segen und

13.) Die Agnes-Scgen, welche ein und dasselbe Flötz bauen.

14.) Josepha-Grube zu Kostow , und

15.) Krakur-Grube ebendaselbst , baut ein und dasselbe inclusive

6 Z. Bergmittel, 1^ Lachter machlige Flölz , in dessen Kohie ich auf-

fallend wenige Sigillaria wahrzunehtnen vermochte, wiewohl bei meiner

Anweseuheit wenig gefördert war , was auch von den Gruben W°.

11, 12 und 13 gilt.

Anhang.

Auf dem Felde der frisstenden Benedicten-Grube liegt noch ein

Kohlensandsteinbruch der Tiebig'sche^ nach dem Besitzer genannt, der

an Sigillarien und prachtvollen Sagenarien-Slammen überaus reich ist.

Wir rechnen zu diesem Reviere der geographischen Lage nach, die

nicht unter der Aufsicht des Königlichen-Ober-Bergamtes slehendeo, im

Fürstenthume Pless ^ milten in einem Buchenwalde gelegenen Grube

Emanuel-Segen , Louis-Ehe und Carls-Segen bei Wissollo , deren

'

Flötze wir schon ervviihnt , wahrscheinlich mit der an der Przemsa

gelegenen Grube in Verbindung slehen. Die Kohle derselben bat zwar

durch die grosse Menge Faserkohle viel Aehnlichkeit mit der Lelztern,

jedoch ist sie fester mit den glanzenden Schichten so zu sagen

verwachsen _,
und Sigillarien sind weniger hiiufig. Auf den hangenden

und liegenden Sandstein , die überall in OberSchlesien vorhandene

Sigillaria, Sagenaria rimosa und hier und da Artisia transversa.

B. Polen.

Die allgemeine Verbreitung des Steinkohletigebirges im Kön^'greiche-

Polen und im Freystaate-Krakau habe ich oben angeführt. Hier will

ich nur noch erwahnen , dass auch in diesem Flölzzuge , eben so wie

in OberSchlesien, der Zusammenhang der einzeluen Flölze nur erst

sehr unvollstandig bekannt ist. Sie zeichnen sich durch grosse Mach-
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tigkeit aus , welche selten unter 1 Lacht, betragt ; die meisten sind

1|—3 Lachler machtig, und bis Bendzin ^ Dabrowa und Niemce

erreichen sie sogar die für Rohlenflötze seltene Machtigkeit von 5—

7

Lachlern, die dann sehr regelmassig flach ,
8—10], selten 13—20,

höchstens 30° gegen den Horizont geneigt und gewöhnlich in mehrere

Banke , entweder durch deutliche Klüfte oder schwache Letten oder

Brandschiefer , zahllose Sigillarien einschliessende Lager von einander

gelrennt erscheinen. Folgende Lager , vmter ihnen die bedeutendsten,

hatle ich selbst Gelegenheit zu sehen

:

1.) Das Kohlenlager von laworzno , welches als eine Fortsetzung

der von Brzezinke in Schlesieti über die Brzezewa herüberstreichen-

den Flölze zu betrachten ist. Das 1 Lachter miichlige Fhötz , welches

auf der Carh-Seyen-Grube gebaut wird , ist das liegende Flötz , wel-

ches bei Samuclson-Zinkhütte bei Dabrowa ebenfalls 1 Lachter stark

ist, und mit der obengenannten Grube in Beschaffenheit der Kohle

auch sehr übereinstimmt. Weiter gegen das Dorf Dabrowa auf der

Grube Üebersicht-Gottes , unweit der dortigen Alaunhütle , sind 2

Flötze bekannt , die durch Tagbau bearbeitet werden. Das Liegende

davon ist 13 Lachter machtig, und in der Mitte durch ein etwa 6 F.

starkes Brandschiefermittel in 2 Banke getheilt. Dieser Brandschiefer

besteht ganz und gar aus zusaramengedrückten , nur mit sehr wenig

Letten ausgefülllen Stammen der Sigillaria pentagona Püsgh, welche

auch in der Kohle selbst nebst Faserkohle sehr hiiufig ist. Diese

Pflanze findet sich auch nicht selten auf der Leopold-, Martha-^ Va-

leska- und Adelbert-Grubc des JSicolaier-Reviers , aber nirgends in

solcher unglaublichen, Menge wie hier. Fiinfzig bis sechszig Lachter

davon im Hangenden liegt ein anderes Flötz von 1 Lachter 41 Z.

Machtigkeit , wahrscheinlich die ForlsetzunjJ des schlesischen Theodor-

und Leopoldiner-Flötzes. Die darin vorkommenden Pflanzen sind ahn-

lich , ins besondere ist Sigillaria alternans auch vorhanden. Beide Flötze

streichen Hora 2 und 3 , und fallen 2—4° gegen O. S. O. Noch

weiter im Hangenden von Dabrowa bei der Hölzelschen-Zinkhütte

setzt endlich noch ein fiinftes Flötz , welches Hora 4 streicht , 6° in

25
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S. O. failt , 70 Zoll machtig und durch eine 4—6 ZoU starke Sand-

steinschicht in 2 Banke getheilt ist. Die Kohle dieses Flötzes iinter-

scheidet sich dadurch auffallend von der eben genannle beiden

Flötze , dass sie wenig fest erscheint , in Folge der grossen Menge

von 6—8 Zoll langen Stanamchen darin vorkommender Faserkohle
,

Araucarites , deren Beschreibung ich unter andern auch S. 72 gelie-

ferl habe, so wie durch das auffallende Zurücklreten von Sigillarien.

Weiter gegen Osten vorschreitend sind bei Niedzielisko abermals

zwei Kohlenflölze bekannt , die ich aber nicht gesehen habe. Noch

weiter in's Hangende gegen Osten ist die nachste Umgebung von

Zaworzno noch reicher an Kohlenllolzen, welche alle Hora 2— 3 strei-

chen , flach- nach O. S. O. fallen , und grösstentheils durch Tagbau

gefördert werden. Das wichtigste davon ist das 13 Fuss machtige

Frtedrïch-August-Flötz, die anderen wie das Sperling^ das Richter'sche^

das von Stcracowski/'sche Flötz sind ungleich schwacher, alle aber schut-

ten eine an Schwefelkies und faseriger Holzkohle überaus reiche Schie-

ferkohle, von sehr lockerer Beschaffenheit, in welcher sich noch Sigil-

larien, in's besondere einzelne, durch ganz weissen Schieferlhon ausge-

füllte,, befinden. In dem Schieferthone des lelzlern fand ich auch Astero-

phyllites equisetiformis , Sphenophyllum saxifragaefolium , Alelhopteris

striata , Neuropteris gigantea , Hymerophyllites dissectus und eine neue

Spheropteris. Auderweitige Gelegenheit den Schieferthon zu unter-

suchen , bot sich leider nicht dar. Stigmaria sehien jedoch nirgends

zu fehlen.

2.) Das Kohlenfeld von Modrezow und Sielce steht wahrscheinlich

im Zusammenhange rail den diesseits der Brynica in Schlesien sich

befindlichen Flötzen. Ich sah mir, auf der Grube Ludwigs-Hoffnung

bei Sielce die Kohle an , welche die gewöhnliche Beschaffenheit der

an der Przemsa in Schlesien gelegenea Kohle besilzt : viel Faserkohle

oder Araucarien , daher wenig Haltbarkeit und nicht viel Sigillarien.

3.) Bas Kohlenfeld zwischon Bendzin und Sierza ist vielleichi

das machtigste Lager des festen Landes von Europa , welches bei

Bendzin mii dem, auf mehr als 300 Lachter lang regelmassig gela-
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gerten Hora 6 streifenden, 5—7 Lachter machtigen ¥\ölie der Xavery-

Grube beginnt , und 3^ Meile davon bei Sierza mit dem noch 15

Fuss machtigen Albrechtflötze endigt. Es wird in dieser Erstreckung

gegenwartig nur in der oberen Lage auf 4 Gruben bebaut: 1.)

auf der schon genannten Xavery-Grube ; 2.) auf der Reden-Grube bei

Dombrowa ^ auf einem mehr als 1000 Lachter langen, 5—6 Lachter

machtigen Flötze ; 3.) auf der Felix-Grube bei Niemce , wo es 3—

S

Lachter machtig ist, und 4.) auf der auch schon erwahnlen Albrechts-

Grube bei Sierza. In diesem Dereiche erscheinl die Kohle von ziem-

lich gleicher BeschafiFenheil als eine nicht backende Schiefer-und Grob-

kohle , welche ich auf der durch Tagbau betriebenen Xavery-Grube

naher untersuchle. Der obere zu Tage Hegende , wie nur schwach,

etwa 10 Gr. gegen den Horizont geneigte , terrassenartig gelagerte

,

und 30—40 F. machtige Theil des Flötzes, erscheint wieder in viele

einzelne , 1—2 F. machtige Schichten getheiit, die immer durch eine

3—4 Z. dicke , sehr lockere Lage von Sigillarien und Faserkohie von

einander getrennt werden. Die dazwischcn befindliche Kohle besteht

aus einer Zoil dicken , mit der Faserkohie durchsetzten Schieferkohle

,

in der auch noch zuweilen Sigillarien vorkommen. In grösserer Tiefe

wird die Kohle fester , und jene Zwischenlagen erscheinen allmühlig

in immer grosseren Zwischenriiumen.

Rückblick.

Wenn wir nun auf das chemische Verhalten der auf den gesamm-

ten geschilderlen Flötzzügen vorkommenden Kohlen sehen , so ergiebt

sich aus Karsten's niehrfach genannten trefiflichen üntersuchungen

(Dessen Vnters. über die kohligen Substanzen der Mineralien , S.

121.), dass das Verhaltniss des Wasserstoffes zu den anderen Bestand-

theilen, bei allen Kohlen sehr geringe ist, und dass nur das bekannte

liegendste Flölz der innern Mulde im Anfange des Zuges , das Poch-

hammerftötz der Königin-Louisen-Grube , und eigentlich nur die Nie-

derbank desselben , ausgezeichnele Backkohlen liefern. Es zeigt sich

25*
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aber auch ferner bei den Sleinkohlen , die auf den Flötzen der in-

Dera Mulde, oder diesseits des hattels im Charzower-Reviere voriiom-

nien , keine wesentliche Verschiedenheit des Kohlenstoffes zu den

übrigen Bestandlheilen der Kohle^ obgleich im Allgemeinen die Slein-

kohlen von den liegenden Flötzen an Kohlenstoff etwas reicher sind
,

als die von den hangenden Flötzen. Der Unlerschied ist indessen sehr

unbetrachllich, und nicht geeignet besondere Aufmerksamkeit zu erre-

gen. Dagegen nimmt das Verhaltniss des Kohlenstoffes in den Kohlen,

welche die hangenden Flötze der ausseren Mulde jenseits des Sattels

im Brzeskowitzer Reviere bilden, ungemein schnell ab , ohne dass das

Verhaltniss des Sauerstoffes zum Wasserstoffe dasselbe blieb , indem

die Kohle von den hangenden Flötzen der aussern Mulde durchaus

nur Sandkohlen sind , welche Eigenschaft auch grösstenlheils die im

Königreich Pole7i und Freistaate Krakau gelagerten Kohlen besilzen
,

und auch nicht die geringsten sinternden Eigenschaften mehr besitzen.

Verhaltnisse dieser Art für sich allein betrachlet, sagt der genannte

treffliche Autor, können jelzt noch nicht zum Aufschlusse führen
;

indessen ist es gul, sie nicht unbeachtel zu lassen, um in Verbindung

mit anderen Erfahrungen , vielleicht einmal zu unerwarteten Folge-

rungen Veranlassung zu geben. Ich glaube , dass die Ursache dieser

Erscheinung in der von mir hier angeführten Beobachlung über die

Slruclur der Steinkohle zu suchen ist.

II. DIE TOn HDSGUELKAIK ÜMGEBËNE PAKTHIE BEI KOSLOWAGURA

reicht ebenfalls nach Polen herüber. Das Kohlengebirge geht hier

an den Ufern der Brencze , bei der Karchmühle ösllich fallend und

selbsl nicht ganz ohne Kohlenspuren, zu Tage aus. Die Flötze sind slark,

34 Zoll machtig, nicht aushaltend, daher nicht bauwürdig, und schie-

nen die ausserslen Hangenden der ganzen Oberschlesischen Kohlenmulde

zu sein, welche bei Petrzkoicitz im südlichen Theile bei Hultschine^
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mit schwachen Flötzen begonnen ; wahrend in den mittleren Regionen

die slürksten Kohleuflötze enlstanden. Es wird gegenwarlig hier kein

Bau geführt, daher über das Vorkommen fossiler Pflanzen sich nichts

naheres angeben lasst. Die Kohie , welche ich von der verlassenen

Carls-Glück Gruhe sah , war sehr dicht , die haufige Fasérkohle mit

den glanzenden Schichten innig verwachsen , und mit einem Abdrucke

der Stigmaria ficoides versehen.

III. DAS KOHIENGEBIRGE SÜDLICHERSEITS BEI LEHDZIN , UTID BESONDERS

BEI CUELM UKD KOPCIOWITZ.

Eine erst in der neuesten Zeit eröffnete Kohlengrube , Heinrichs-

Freude genannt , die eine sehr milde Kohle in Folge von einer über-

wiegenden Menge der mineralischen Holzkohie oder Fasérkohle ent-

halt , und sich noch durch ihre grosse Menge von Stigmaria vor allen

mir bekannten Oberschlesischen Kohlenflötzen auszeichnet , so dass

man sie als Stigmarienkohle betrachten könnte. Die in Oberschlesïen

lm Ganzen nicht sehr haufige Pfauenschweif kohle ist hier von ausge-

zeichneler Beschaffenheit. Schieferthone waren leider nicht vorhanden.

IV. DEa ERSTB MITTLERE ODER NIGOLAIER FLÖTZZUG (sÜDLICH GLEIWITZER-

ODER NICOI-AIER-BEVIEr).

Diese Steinkohlenniederlage ist von der Granze der ersten in gerader

Richtung nicht viel über eine Meile entfernt , etwa 3 Meilen lang und

1—1^ Meile breit , und überall von aufgeschwemmtem Gebirge um-

geben. Obschon hier eine recht bedeutende Förderung stattfindet

,

wiewohl auch hier die nur schwach fallenden Flötze im Ganzen nicht

so machtig erscheinen als im ersten Zuge , so sind die bisher hier

durch den Bergbau erlangten A.ufschlüsse doch sehr unvoUstandig , so
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dass tpan nur aus der Richtuug ihres Einfallens auf eine muldenarlige

Lagerung schliessen kann, ohne diese Mulde selbst und ihren Zu-

sammenhang mit der OesUichen zu kennen. Die im Süden dieses

Zuges aufselzenden Flötze , auf welchen die Grube Burghardt , St.

Adalbert und Napoleon bei Mockrau bauen, baben ein nördliches; die

im Norden desselben aufselzenden Flötze ^ auf welchen die Grube

Leopold bei Ornontowitz , Friedrich bei Zawade , JuUus-Hoffnung

bei Orzesche , Anton bei JDubensko , 3Iariane bei Cerwionkau bauen

,

ein südliches Einfallen. Nur diese geringe Anzahl von Gruben sind

im Baue , 131 andere liegen in Fristen.

Der Kohlensandstem erreicht hier in diesen Gegenden eine ganz

vorzügliche Feinheit , namentlich zu Orzesche am Laurentiusberge

und zu Wirow.

Sphaerosiderite sind tiberaus hüufig
,
gewöhnlich im Haugenden der

Flötze in einzelnen grosseren oder kleineren Knollen , sellener lager-

artig in wahrbaft bauwürdiger.Menge, wie im Felde der Anton's Grube

zu Dubensko.

1.) Die Marianen-Grube zu Gerwionkau (Gr. 1*'='' KI.) baut auf

3 ziemlich nahe aneinander befindlichen Flölzen^ vielleicht die Liegend-

sten des ganzen Revieres. Das Oberflötz ist 24 Z. machtig ; das am

meisten bebaute Mittelflötz 56 Z. inclusive 15 Z. Bergmiltel ; das Nie-

derflölz, inclusive 19 Z. Bergmittel, 47 Z. In dem Schieferthone fand

ich einen neuen Asterophyllites mit Fruchtaehrcn, den man friiher zu

Volkmannia gebracht hiitte , Asterophyllites acutifolius, und eine neue

Sphenopteris ^ Sph. baccifera; auf der Steinkohle des Mittelflötzes , die

noch als Backkohle zu betrachten ist , die hier sehr haufige Sigillaria

Leopoldina
,
jedoch eigentlich in geringer Menge.

2.) Die Antoris-Glück Grube bei Gr. Dubersko (Gr. 1*^'' KI.), baut ein

liegendes Flölz unter den folgenden der FriedrïoKS'Gruhe , von 33 Z.

Machtigkeit , dessen Kohle einen überaus grossen Reichthum von Faser-

kohle oder Araucaria zeigt , wahrend die Sigillarien mehr zurück-

treten. Im hangenden Schieferthone überall viel Sigillarien wie in

Zalenze , wie auch Farrnkrauter und überaus viel Galamites decoratus

;
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Stigmaria ficoides ist überall haufiger im Schieferlhone als im Spha-

rosiderile.

3.) Die FriedricKs-Grube bei Zawade (Gr. 2*er KI.), hat mit einem

Stollen 2 Flötze aufgeschlossen , die beide von Nord nach Süd slrei-

chen, und unter einem kaum 5 Grad übersleigenden Winkel gegen

Ost einfallen. Von diesen beiden Flölzen war das obere nur 24 Z.

machtig, und wurde deshalb in früheren Zeilen für unbauwürdig

erklart. Als aber das untere (inclusive Bergmiltel von 6—8 Z.) 60 Z.

machtige Niederflölz fasl voUslandig in der Sohle angebaut war^ nahm

man das obere an Pflanzenresten so reiehe Flötz in Abbau. Nicht

leicht kann die durch eine verschiedene Vcgetation hedingte Yerschie-

denheit zweier übereinander liegenden, nur durch Berginittel getrenn-

ten Flötze schlagender hervortrcten , als bei dieser überaus merkwür-

digen Grube. Die Steinkohle des unlern Flölzes stimmt fast ganz mit

der der vorigen Grube überein , hinsichtlich des Wechsels von glan-

icnden durch Faserkohle unterbrochener Schichten und kliiftiger Be-

schafienheit ; wie sie denn ebenfalls als Backkohle zu betrachten ist.

Die Kohle des jetzt im Baue stehenden Oberflötzes weicht ganzlich ab,

erscheint blatterig schieferig, und zeigt ausgezeichnete Strukturverhalt-

nisse. Zwischen beiden genannten Flötzen ist ein 8—9 L achter mSch-

tiges, ebenfalls mit Sigillarien, aber wenig Sagenarien angefülltes Berg-

mittel , und unter beiden Flötzen lagern , wie ein in neuester Zeit

gestossenes Bohrloch zeigte, noch 7 Flötze, von 8, 22, 20, 1, 19 und

26 Zoll Starke , deren Beschaffenheit aber noch nicht niiher bekannt

ist. Die nahere Untersuchung der Kohle des genannten Oberflötzes

zeigte folgendes , womit ich auch zu vergleichen bitte , was ich

S. 82 n. folgende über dieselbe angeführt habe: Sie bestehl aus ho-

rizontalen
, i— 1 Lin. dicken glanzenden Schichten , die mit matte-

ren , dünneren , bie und da nur auf kurze Entfernung geschichteten

abvvechseln. Jene werden aus den zusammengesetzten Binden von

Lepidodendreen , Calamiten , Stigmarien vmd Sigillarien gebildet , wel-

che, wenn man ein solches Stück in der Schichtungsflache spaltet

,

zum Vorscheine kommen. Sie geben einen schwarzen Strich, so wie,
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fein gepulvert imter dem Microskop betrachtet , hie und da wohl

eine Zelle zu erkennen , aber die Stückchen sind in der Regel un-

durchsichtig , nur an den Kanten braun und durchscheinend , wie

ich denn überhaupt ausser der Pechkohle noch keine Kohlen gesehen

habe , die sich selbst im verkleinerten Zustande absolut schwarz ge-

zeigt batten.

Jene matteren , zwar auch glanzenden aber wegen ihrer Zartheit

mehr flimmernden Lagen, die sich auch zuweilen zwischen den gegen

einander gepressten Stammen der obigen Art befinden
,

geben einen

dunkelbraunen Strich, und bestehen, unter dem Microskop betrachtet,

aus lauter zarten , an den Kanten durchscheinenden Kohlentrümmern

vermischt mit zahllosen braunen hautigen Gebilden , in denen man

noch hier und da Zeilen erkennt, höchst wahrscheinlich die Oberhaut

und das Parenchym ven weicheren Gewachsen , wie man sie haufig bei

Untersuchung des Torfes sieht. Weniger haufig findet sich in diesem

Flötze noch eine durchweg aus überaus zarten par'allellnervigen Blat-

tern gebildete Kohle , die entweder von einer Nöggerathia oder viel-

leicht von Sigillarien stammt und einen schwarzen Strich liefert. Sie

lasst sich in, der Lage der Blatter entsprechende, horizontale Stücken

spalten, und die einzelnen Blattchen lassen sich mit einem sehr zarten

Instrumente trennen. Auf dem Durchmesser einer Linie zahlte ich 20

einzelne Blattchen , woraus man sich einen Begriff von der Zartheit

derselben machen kann. ünter dem Microskop erscheinen sie demun-

geachtet fast undurchsichlig , und nur an den Randern vermag man

einzelne Zeilen und die Gefassbündel als dunkele , braune Slriche zu

erkennen. Die sonsl , in jeder Art von Steinkohle mehr oder minder

haufige, sogenannte mineralische Holzkohle kommt hier nur ausserst

selten vor ; in ihr lassen sich die oben angegebenen Verhiiltnisse fast

in jedem Stücke nachweisen. Es werden jiihrlich 20,000 Tonnen

gefördert , die man grösstenlheils zum Bedarfe einer benachbarten Zink-

hütte verwendet. Wegen des Vorherrschens der Sagenaria bezeichne

ich sie mit dem Namen Sagenarien-Kohh.

%,) Die, Leopold-Grube zu Ornontowüz (Gr. l*^' KI). Die beiden
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Flötze derselben slreichen von N. O. nach S. W. und fallen unter

einetn Winkel von kaum 3° gegen S. O. ein. Auf dieser Grube

trilt das , in diesem Reviere nicht sellen vorkommende Verschwachen

der , die Flötze trennenden , überhaupt fast wellenförmig gelagertea

Bergmittel eigenlhümlich hervor. In dera südwesllichen Felde dieser

Grube ist namlich das Miltel , vvelches das 36-zöllige Oberflölz von

dem 40-zölligen Niederflölze Irennl, ohngefahr 4 Lachler machtig. In

ohngefahr 4 Lachter Entfernung vom Stollen-Mundloche sind in der

mittleren Sohle , 50 L. oberhalb des Stellens , die beiden Flölze nur

durch ein 4-zöliiges Miltel was aus an Sigillarien reichen Brandschie-

fer besteht, getrennt , so dass sie bereils auf eine Erslreckung von

50 Lachter auf einmal abgebaut sind. Ob die Flölze im weilern Fort-

streichen in der SloUensohle sich ebenfalls verringern und so, fast ein

Flötz bildend, forlslreichen^ was ohngefahr in 50 Lachtern Entfernung

vom Stollenschachle W. VIII geschehen müsste , oder ob sie sich in

der tiefern Sohle wieder trennen^ nachdem sie auf einige Lachter

ganz zusaramengekommen, oder wenigstens sich sehr genahert hallen,

ist zur Zeil noch unbekannt. Sowohl der Sandstein wie insbesondere

der Schieferlhon dieser Flölze sind ungemein reich an Pflanzen , vor-

zugsweise Sigillarien , die sehr scharf und deullich , inebesondere in

einzelnen Slrecken des Niederflötzes , wo also das genannle Bergmittel

die Firsle bildel , namenllich in den Abbaustrecken 1—2 oberhalb

Stollenschacht N°. VI , auf erslaunlicher Liinge sichlbar sind, wie ich

denn auf der östlichen Abbauslrecke N". 1 unterhalb Friedrichschachl^

einen breitgedrückten Stamm von %\ F. Lange und J F. Breite und

in der wesllichen Abbauslrecke N». 2 sogar einen von 34 F. Liinge U7id

1| F. Breite fand^ die beide in noch unaufgeschlossner Kohle sich

meinem Blicke entzogen. Sie erslrecklen sich unslreitig noch viel

weiier , da sie sich in dieser ganzen Lange weder verschmiilerten

,

noch mit Aeslen versehen zeigten. Diese Sigillaria , welche übrigens

auch in der Kohle dieser und anderer Gruben des iNicolaier Revier»

spüler haufig angelroffen wurde^ nannle man zum Andenken Sig. Leo-

poldina. An manchen Stellen herrscht sie allein vor, an anderen

26
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liegea mehrere Arlen in allen Richlungen übereinander , insbesondere

die Sigillaria fallax , die prachtige S. alternans , S. elegans , S.

Brongniartii, S. pentagona w. m. a. welche lelzteie wir schon von

der Vorsicht~Gottes Grube bei Doinbrowa im Krakauischen kennen.

Die anderen Pflanzen erschienen mir gruppenweise unter die Sigillarien

vertheilt, wie die Calamiten und Sligmarien, von welchen letzteren ich

eineu praehtigen Stock mit mehreren von ihm ausgehenden 1 Fuss

breiten Aesten sah. Weniger hiiufig sind Farrn wie Neuropteris gigan-

tea, nur sehr zerstreut , an einzelnen Punkten oft SO bis 60 Schril

t

auseinander , aber dann haufenweise.

Wa« hier von dem haufigen Wechsel der Gebirgslagen im Berg-

mittel zwischen dem Ober- und Niederflölz und seiner wellenförmigen

Lagerung erwahnt wurde
,

gilt auch von den Schichten , welche das

Oberflölz bedecken. Das unmitlelbar Hangende dieser Flötze ist ge-

wöhnlich Schieferlhon (von etwas dunklerer Farbe als der des INieder-

flötzes) , über welchen ein mehrere Lachter machtiger Sandstein ruht,

der sich stellenweise Lachter^ sonst aber 5—6 Lachter machlig gezeigt

hat. Wiewohl bis jetzt in einem Schachte^ dem StoUenschacht N°. VII,

auf dem Oberflötze nur ein Bau stattfindet, so ergiebt sich doch aus

der hier dadurch aufgeschlossenen Vegelation , dass zwar Sigillarien

immer noch den Grundton derselben angeben, aber Sagenarien, Farrn

und Calamiten gruppenweise viel haufiger als auf dem Niederflötz vor-

kommen. Ein prachtiger, 2 Fuss slarker, an der Spitze gabeliger, wie

fast sammtliche Sigillarien in dem Streichen des Flötzes liegender

Staram von Sagenaria ramosa wurde hier gefunden.

Ein nicht minder grosses Interesse bietet auch in diesen Flötz die

Kohle dar , die ich vorzugsweise von dem Niederflölze zu untersuchen

Gelegenheil hatte Auch selbst hier kann man deutlich wie in Schie-

ferthone eine gewisse gruppenweise Verbrcilung der Pflanzen und

zwar wieder vorzugsweise der Sigillarien wahrnehmen. Wahrend auf

dem Schieferlhon Sigillaria Leopoldina die Hauplmasse bildete, sieht

man hier msbesondere Sigillaria oblonga in allen Richlungen über-

einanderliegend, in 8—10-facher Schichtung über einander^ grosse Fla-
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chen bedecken , wahrend andere wieder aus einem bunten Gemische

einzelner Exemplare verschiedener Arten bestehen , wie die Zeichnung

Tab. Fig. eines nichls weniger als grossen Exemplares zeigt,

auf welchem man 6 verschiedene Arten erblickt. ^Jedoch besteht die

Kohie nicht ausschliessiich, wie die der Friedrichs Grube^ Schicht für

Schicht, aus Sigillaria Leopoldina und Sagenarien, sondern sie enthalt

auch sehr viel Faserkohle oder Araucarien , die sie biinkeweise durch-

ziehen. Stigmaria und Lepidodendren treten dagegen fast ganz zu-

rück. Nur auf dem Oberflötz waren letztere hier und da zu sehen
^

namentlich sogar Ulodendron majus.

Als Resultat des wiederholten Besuches dieser wichtigen Grube, wo

neue Förderungen noch lange eine gi'osse Menge neuer und interes-

santer Arten liefern werden , ergiebt sich , dass man , wie aus den

geschilderten Verhiillnissen derselben hervorgeht , so leicht nirgends

mit mehr Bestimmtheit sich zu überzeugen vermag, wie die verschie-

denen Arten gowöhnlich in grosseren oder kleineren Parthien bei-

einander liegen , die eine bald hier , die andere bald an einem andern

Ort vorherrscht und wohl gar terschwinden um andern Platz zu ma-

chen. Sie üefert also neue Beweise für die Ansicht, dass die hier be-

grabene Vegetation entweder auf dem gegenwSrtigen Fundorle oder

doch in der INahe desselben einst ergrünte.

4. Die Julius Hoffnung-Grube bei Orzesche auf einem 30-zölligen

Flötz. Die Kohle enthalt im Verhiillniss wenig Sigillarien, aber mehr

Faserkohle.

o. Die Burghardt-Grube bei Moiraw (Gr. 1 Cl.) mit einem 1—1^

Lachter machtigen Flötz. Im Ganzen die Kohle ahnlich der der Lec^

pold-Grube , nicht so viel Sigillarien
,
jedoch noch mehr Araucarien.

6. Die Adalbert-Grube baut dasselbe Flötz. >'iai

7. Die Fürstl. Plessische Grube^ Augustens Freude^ im hangenden

Flötz der vorigen. Die Kohle sehr versrhieden , viel reicher an

Schwefelkies und an Stigmaria ficoides , seltener Sigillarien und Lepi-

dodendren.

26 *
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8. Die freie Aussicht-Grube baut vielleicht dasselbe Flötz der vo-

rigen. Bei meiner Anvvesenheit keine Kohle gefördert.

9. Die Filrstl. Plessische Heinrichs-Glücks Grube markscheidet im

Einfallenden mit der Adalberts-Grube (Gr. 2 Cl.). Zahllose Sigillarien

enthalt wieder die Kohle , insbesondere die oberen , in 30—40 D F.

zu Tage liegenden Banke, und die schon oft erwahnle Beobachtung

,

dass auf dem zunachst darauf ruhenden Schieferlhoue die Hohldrücke

sichlbar sind , er sich also erst darauf lagerle , nachdemder Kohlen-

bildungsprocess schon beendigt war , lasst sich hier leicht anslellen.

Der Schieferlhon ist ungemein locker , so dass es gar nicht raöglich

ist Exenoplare aufzubewahren, wahrscheinlich in Folge der Einwirkung

der Lufl und des atmospharischen Wassers.

10. Die Blartha-Yalaska Grube bei Mütel-Laszek mit 2 Flölzen
,

dcm Niederflötz von 60—70 Z. Machligkeit und einem oberen voa

30—40 Z. Ersteres bei meiner Anwesenheit im Bau. Nicht bloss in

der Kohle wiederholt sich die Mannigfaltigkeit, die Zusammensetzung

und der Beichthum von Sigillarien , wejchen wir an der Leopolds-

Grube bewunderten , wozu auch noch Stigmarien und treffliche 2—

4

F. lange Exemplare vom Lepidofloyos laricinus kommen^ sondern

auch in der Decke des Strecken finden wir eine eben so unglaubliche

Menge von Sigillarien , die vom Hugoschacht bis zum Verzugschacht

in nicht weniger als 160 Lachtern Lange in ununterbrochener Menge

anhalten. Von Sigillaria alternans sah ich ein Exemplar von 14 F.

Lange , vorherrschend ist Sigillaria fallax. Auf dieser Felde fand ich

auch mehrere Sigillarien uud die Alelhopteris striata mit schwachge-

braunten völlig biegsamen Blattern , so dass man daran die Slructur

der Oberhaut und des darunter liegenden Parenchym's noch zu un-

terscheiden vermag.
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V. DE[V ZWEITE MITTLEHE ODER RTBKIKEa FIÖTZZUG ODER DAS

RETIBORER REVIER.

A. Nordöstltche Parthie bei Birtultaw.

Auf diesem Zuge von sehr geringer Ausdehiiung wo das Kohlen-

sandsleingebirge , begranzt von aufgeschwemmtem Gebirge iind brau-

nem Jura auf einem Flachenraum von kaum |. Quadratmeilen zu Tage

geht und gegen Weslen durch jühgerem Gips und Kalk, auf allen an-

deren Punkten aber durch aufgeschwemmtes Gebirge bedeckl wird
,

sind nur wenige Gruben im Bau. lm Süden dieses Zuges baut die

consoUdirte Hogengrube bei Birtultau auf einem Flötz mit Nordfallen,

und im Norden des Zuges baut die consoUdirte Charlotte bei Czer-

nitz , die liefste Grube Oberschlesiens , auf 3 Flötzen , mit südlichem

Einfalleu, von 32—34 Z. bis 1 Lachter Machligkeit, wozu auch vvohl

das der Leomuthuny bei Radeschau gehort. Die Beschaffenheit der

Kohle und die übrigen Lagerungsverhaltnisse machen es ganz un-

wahrscheinlich , das jenes südliche Flötz mit Nordfallen und eines

von diesen nöidlichen Flötzen mit Südfallen , Muldenflügel eines und

desselben Flötzes seien. Die querschlagige Entfernung des Ausgehen-

den von diesem FJötze betragt gegen J Meilen und ist zum grössten

Theil mit aufgeschwemmtem Gebirge von grosser Machligkeit über-

lagert . so dass die Gegenfliigei bis jetzt noch nicht haben aufgefun-

den werden köunen. Das Fallen der Schichten ist gewöhnlich 15 bis

20 Grad und halt also das Mittel zwischen den slehenden Schichten

bei Peterkowitz und den schwachgeneiglen Schichten bei Myslowitz

und Zabcze. Die Flötze selbst erreichen keine grosse Machligkeit , das

Haupt etwa nur 70—90 Z. Spharosiderite sind nirgends in bauwür-

diger Menge vorhanden.

Bei Pschow ist erst in neueren Zeil eine neue Grube, Anna, eröffuet

worden , deren Kohle aus vielfach gebogenen und gekrümmten Schich-

ten besteht , und nicht einen schwarzen , sondern einen briiunlichen
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Strich giebt. Meine Ausbeute in diesem Revier war im Ganzen un-

bedeutend ; auf der Kohle nur Spuren von Sigillarien , verwilterle

Sligmarien auf den Halden noch zu erkennen , und bei der Hogen-

Grube, Sphenopteris rigida und Sph. latifolia.

B. Südwestlïche, Parthie unweit Hultschin.

Die A'jsdehnung dieser Steinkohlenniederlage ist auf der Prcussi-

schen Seite gering, begranzt wird sie durch Grauwacke und letliges

und aufgeschwemmtes Gebii'ge. Die Kohlen derselben zeichnen sich

durch den grossen Gehalt von Kohlenstoff aus. Die Flötze setzen, \vie

schon ervvöhntj in sehr geringen querschlagigen lïntfernungen parallell

neben einander auf, und sind sammllich stehend bis 48 Z, mSchtig

,

80 dass kein bestimmtes Fallen angegeben werden kann. Einige Flötze

sind indessen, wie maa in neuerer Zeit gefunden hat, Gegenflügel von

anderen, so dass an der muldenförmigen Lagerung samrallicher Flölze

wohl nicht zu zweifeln ist.

Auch hier ist der Spharosiderit nirgends in grosseren Quantilaten

vorhanden. Im Bau befinden sich die Ferdinands-Glück-G'nibe un-

ter der Landecke , die Dreifaltigkeit-Griibe bei Peterkoivitz und die

Johannes-Gruhe bei Koblaw. Der bei der erslen Grube vorhandene

Schieferlhon lieferle mir nur Stigmaria und Calamites decoratus , so

wie Sagenaria aculeata. Die Kohlen dieser Gruben , welche, wie z. B.

die Johannes- und Ferdinands-Glück-Grube wahre Backkohle schüt-

tet, bildet oft eine fast gleichartige nur durch einzelne Schnüre von

Faserkohle durchselzte Masse wie die Kohle des StoUenflötzes , oder

ist auch deutlich geschichtet wie die Kohle der Julianen (neuer Theil)

Wühelminen- ^ Einsiedel- und Theresia-Gruben Flötzen , zeigt aber

geringen Zusaranaenhalt und überall insbesondere in der Schichtung

geglatlete Flachen , woraus man wohl mit Recht schliessen darf

,

dass sie erst nach ihrer Bildung und Ablagerung, durch Hebung oder

Senkung oder beide zugleich , in ihrer gegenwartige fast seigere

Lage gebracht worden ist. Hierbei fand eine Slörung des Zusammen-
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hanges , Zerlriimmerung und Reibung der zertrümmerlen Kohlen-

stücke gfgen einander stalt , und es enlsland die zahllose Menge von

Rutschflachen ^ wodurcli sich diese Kohie vor aller mir bekannlen aus-

zeichnel. Dass hierbei auch zugleich eine ganzliche Zerlriimmerung

aller etwa noch vorhandenen Püanzenreste erfolgen musste , kann

man sich leicht denken , wie icli denn auch in der That von der-

gleichen keine Spur darin angelroffen habe.

B. DIE STJBIRKOHLEHItlEDERLAGE IN NIEDEaSCHtESIEN (*).

lm Süden und Osten des Riesengebirges und wesllich vom Eulen-

gebirge^ befindet sich, von rolhem Sandslein bedeckl, eine Steinkohlen-

Niederlage, welche eine, uahrscheinlich ganz geschlossene
,
grosse

Mulde bildet. Der ausserste liegende Flötzzug , durch welchen diese

Sleinkohlen-Mulde begranzt vvird, ist gegen Osten, Norden und Wes-

fast ühne Unterbrechung bekannt, nur gegen Süden ist es ungewiss,

ob die Mulde sich schliesst , oder ob und durch welchen Umstand

sie offen bleibt. Kaum eine haibe Meile nordöstlich von Landshut^

hat dieser ausserste liegende Flötzzug seine weiteste Erstreckung gegen

Norden erreicht. Von hier zieht er sich ösllich in bogenförmiger

Krümmung ohne Unterbrechung bis Altwasser ^ iindert sein östliches

Hauplstreichen in ein südöstliches und lasst sich gleighfalls ohne ün-

(*) Quellen der mit meinen Beobachtungen vereinigten
,
geographisclien Notizen:

C. J. B. Karsten, Vnters. über die kohligen Substanzen der Mineralwasser in

dem 12 Bde. des Archivs. Berlin 1820. Zobel und Cab»ak, Geograph. Beschreib.

von einem Theile des Wiederschlesiscken , Glatzischen und Böhmischen Gebirges,

Karsten im Archiv. etc. Berlin 1832. 4 Bd. 1 Hft. , mit einer die hier beschriebenen

Gegenden vortrefilich erlauterndcn geognostisehen Kart. V. Carnall, Geogn. Verglei-

chung swischen den Ober- und Niederschl. Gebirgsformationen und Ansichten

über deren Bildting , ebendaselbsl, 4 Bd. 2 Hft. S. 303. V. Carnall, Bergmünnisches

laschenbuch, 1, J. 1844. Goeppert, Die fossilen Farrnkrauter , 1836, u. Goeppert,

Beitrage zur mineralogischcn Beschreibung der Umgebungen von Altwasser in

Job. Wendts, Beschreib. der Heilquellen v. Altwasser, 1841.
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terbrechung von Altwasser über Charlottenbrunn bei Tanntiausen
,

durch Porphyr zusammengedrückt , arm an Kohlen , als schmaler

Streifen langs der Granze des Gneises bis Rudolphswalde , wo er die

Glatzische Granze betrilt , und von dort mit fast ungeanderlem siid-

ösllichem Streichen , am südöslliohem Fusse des Eulengebirges , bis

Volpersdorf (etwa | Meilen wesllich von Silberberg) verfolgen, wo er,

nachdem er bei Ebersdorf eine hufeisenförmige Mulde gebildet, unler

rothem Sandstein verschwindet. An der Granze des Gabbro enlzieht

sich das Kohlengebirge bei Runzendorf wieder der machtigen Deeke,

um sich aber , nach einem etwa über eine Meile langem Zuge bis

Eckersdorf^ wieder darunter zu verstecken. Gegen Westen von der

aussersten nördlichen Erstreckung des Flötzzuges , bei Landshut
,

wird das Streichen südwestlich , über Liebau und über die Schlesisch-

Böhmische Granze bis Schatzlar. Von dort andert sich die Richtung

des Streichens aber wieder gegen Südosten bis zur Böhmisch-Glatzi-

schen Granze bei Straussenei , nördiich von Lewin. Beide fast ganz

parallell mit einander , aber mit entgegengesetztem Einfallen , von

Nordwesten nach Südosten fortstreichende FRigel der grossen Mulde,

sind foIgUch gegen Norden , namlich von Schatzlar über Landshuth

nach Altwasser ^ vöUig geschlossen, aber die südliche Verbindung die-

ser beiden Muldenflügel naher zu erforschen , verhindert das sehr

machtige Sandsteingebirge , welches auch die inneren Fiötze dieser

grossen Mulde , im Fall sie wirklich vorhanden sind , unserer Kennt-

niss entzieht. Eine Linie von Landshuth nach Wünschelburg , welche

die Mittagslinie unter einem Winkel von fast 45 Graden schneidet

,

würde ziemlich genau die grosse Achse der Steinkohlenmulde bezeich-

nen. Nur die eine^ namlich die nordöstliche Halfte dieser Mulde, ge-

hort den Königl. Preussischen Staaten an ; die südwestliche liect in

Böhmen.

Die ausseren , oder die liegenden Fiötze der 3Iulde , zeichnen sich

saramtlich durch ihr starkes Pallen aus , welches an mehreren Stellen

zwischen 60—70 Grade betragt. Störungen durch Porphyr kommen

auf diesem liegenden Zuge zwar ebenfalls vor , aber ungleich weniger
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bedeutend als auf dem mehr hangenden Zuge , dessen Streichungs-

richlung durch Porphyr ganz verandert wird. Obgleich die Anzahl

der bekannten Flötze wohl gestattet , einen liegenden und einen han-

genden Flölzzug zu unterscheiden , so ist es doch einleuchtend , dass

die Flötze, welche den Hangenden bilden , bei der grossen Breite der

Mulde, noch sehr weit im Liegenden derselben sich befindende Flötze

sein mussen , und dass sich daher auch kaum wohl ein sehr bedeu-

tender Unlerschied in der Zusammensetzung der Steinkohlen vom

liegenden und vora hangenden Zuge erwarten lasst. Die inneren Flötze

der Mulde, welche^ als die hangendsten , vielleicht eine grössere Ver-

schiedenartigkeit in der Zusammensetzung der Steinkohlen zeigen

würden , sind vielleicht auf immer uuserer naheren Kenntniss entzo-

gen , denn sie werden durch ein machtiges Porphyr- und Sandstein-

gebirge bedeckt, welches ihre Aufsuchung und Benutzung verhindert.

Die Ablheilung in zwei Reviere , welche hier befolgt worden ist
,

namlich in das Schlesische oder Waldenburger , und in das Glatzi-

sche oder Neuroder Revier^ hat zwar durchaus keinen geognostischen

Grund , sie ist aber zui* Erleichlerung der Uebersichl , bei der ein-

mal beslehenden bergmannisch lechnischen Anordnung beibehallen

worden.

Conglomerate, welche wir in Oberschlesien fast ganz vermissen, und

Sandstein bilden in dem bezeichneten Gebiele herrschend die Masse

des eigentlichen Steinkohlengebirges.

Conglomerat kommt ara machtigsten in den vmtersten Schichten

der Formation vor , macht auch wohl zwischen den Flötzzügen die

sterkeren Mittel aus , ohne aber dabei mit den Steinkohlenflötzen in

Berührung zu gelangen. Es besteht gewöhnlich nur aus verscbiedenen

gefarbten Quarzkieseln von Wallnuss- bis Faust- , milunler aber auch

bis Kindskopf-G rosse, und eben so gestalteten Geschieben von schwar-

zem Kieselschiefer und lydischem Steiue, durch ein kiesiges oder tho-

niges , oft eisenschüssiges Bindemittel zusammengekittet.

27
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Der Sandstein erscheint von allen Farben am haufigsten lichtgelb bis

in's weisse, und kleinkörnig, seltener feinkörnig, welcher lelztere durch

Zunahme des bladenden Thongehaltes und eingestreuter Glimmer-

schüppchen, in sandigen und dieser, in reinen Schieferlhon übergeht.

Der Schieferlhon ist vorherrschend von blaulicher oder aschgrauer

Farbe.

Spharosiderite . welche in Oberschlesien so haufig und hie und da

wirklich lagerartig angetroffen werden
,
geboren hier fast zu den Sel-

lenheiten. Man findel sie mitunter in einzelnen rundlichen Slücken

bis selbsl zu einera Fuss Durchmesser, milten im milden Schieferthone,

bald in der Sohie , bald im Dache der Sleinkohlenüötze
,
gewöhnlich

innerlich hohl rail dickstiiagelichen Absonderungeu und Pflanzenab-

drücken , wie ich dies bei den Oberschlesischen beobachlet habe.

Die Machtigkeil der Sleinkohlenflölze wechselt von einigen Zollen

bis zu 3 Lachlern , lelzlere jedoch selten ohne Zwischenmiltel , so

dass man das Vorkommen von reinen Kohlen nicht viel über IJ

Lachter annehmen kann. Sprünge in bewunderungswürdiger Menge

und Mannigfalligkeil , Verdrückungen, kommen sehr haufig vor , wie

auch muldenförmige und sattelförmige Erhebungen und Senkungen

der Schichten überhaupt. Die Einsenkung der Schichten ist selten

unter 10, und noch seltener über 80 Gr. ; am gewöhnlichsten wech-

selt dieselbe zwischen 18—25°. Die Zahl der Flötze ist bei Walden-

burg am grössten , wie z. B. auf dem liegenden Flötzzuge bei Alt-

wasser .30—33 Kohlenbancke von 5—60 ZoU ,
zusammen von 7—7i

Lachlern Machtigkeil. Die Flötze des milllern Zuges bei Waldenburg

haben auf der Hermsdorfer-Grube zusammen eine Kohlenslarke von

18 , auf der Fuchs-Grube nahe an 17 Lachlern, Eine solche Koh-

lenmachligkeil ist in Oberschlesien^ in einer Ablagerung über einander,

nirgends aufgeschlossen. Denn die , mit dem Hauptschlüsselslellen in

Zabrze jenseits des oben erwahnlen Sallels durchfahrnen Flötze,

haben zusammen nur etwas über 12 Lachter Starke oder höch-

stens 16 Lachter. Jedoch findet nur in der Mille des Waldenburger-

Bodens ein solcher Kohlenreichthum stalt , dass er sich dem des
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Oberschlesischen Gebirges allenfalls gegenïiber stellen könnte. Wenn

hier aber auch eine grössere Zahl von Flölzen vorkomrut als zur Zeit

in Oberschlesien aufgeschlossen sind , so fehit ihnen das oft meilen-

weite regelmassige Aushalten der Oberschlesischen Flötze , dahtr Nie~,

derschlesien , mit Recht Oberschlesien an Kohlenreichthum weit nach-

steht. Abgesehen von den gewaltigen , durch das Hervorbrechen des:

Porphyrs hervorgebrachten Störungen , zeigt sich das Niederschlesi~

sche Kohlengebirge als ein schmaler Slreifen in den Randern der

altern Massen , und seine Schichlung entspricht den Flachen dieser

Unterlagen. In Oberschlesien bat sich dagegen die Formalion ohne

deutlich bemerkbare Rander über einen grossen Flachenraum aus-

gebreitet, dessen ünebenheiten den Absatzen ihre Richtung anweisen.

Daher das meist schwache Fallen und die sanften Sattel und Mulden

der Flötze. Spalere Revolutionen scheinen hier das meist zusammen-

liegende zerrissen zu haben.

Wahrend der Niedershlesischen Steinkohlengebirgs-Production war

der Porphyr augenscheinlich in grosser Thatigkeit, und besonders irt.

der Bucht bei Waldenburg und Gottesberg. Mit jedem Hervortreten'

einer Porphyrkuppe konnte eine Zerstörung der Rinde verbunden

sein , eine wiederholte Bildung von Triimraern , welche das be-

wegte Gewasser nach den , in der Pause der Ruhe mit Vegetabiliën

bekleideten Ufern , hinwarf und nicht weit davon in die Flötze be-

grub. Je rascher diese Ereignisse auf einander folgten , desto mehr

mussten sich Flötze bilden; je grösser die Zwischenmomente , desto

machtiger konnten die Kohlenbanke ausfallen u. 8. w. Wo aber die

grosseren Massen von Porphyr dem altern Gebirge allzu nahe her-

vorstiessen , musste die Kohlenflötz-Bildung den all zu machtigen!

Trümmer-Erzeugnissen oder den all zu starken Fluth-Aufregungen zum

ïheile oder auch ganz unterliegen. :,u ,ji. a.i . .. .: iU-Au:

Die Denkmale der grössten Kraft-Aeusserung sehen wir in deri

grossskörnigen Conglomeraten , theils im aussersten Liegenden , theils

in Zwischenmitteln von Flötzzügen. Sie scheinen fast in einer Masse

mit der ganzen Gewalt eines wildaufgeregten Gewassei-s heraufge-

27*
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worfen zu sein. Darum fehlt ia ihnen alle Lagen-Abtheilung ; kleine

und grosse Trümmer liegen regellos unter einander , und slatt Flötzen

finden wir darin nur zerrissene Exemplare von kryptogaraischen Mo-

nocolyledonen-Stengeln.

Der Böhmische Theil des Kohlengebirges lag den Stallen der Zer-

slörungen und Flulhbewegungen enlfernter ; daher sieht man dort

keine so groben Breccien, weder unler noch über, am allerwenigsten

aber, zwischen den Kohlenflölzen.

In Oberschlesien war der Absatz noch viel ruhiger. Darum sind

die Sandsteine feinkörniger, die Schieferthone haufiger , und weil die

Pausen zwischen den Niederschlagen grösser , die Kohlenflötze mach-

tiger. Es isl aber ein Irrthum , wenn behauptet wird , dass hier die

Masse des Schieferlhons diejenige des Sandsleines überwiege. Auch

in Oberschlesien giebt es bedeulende Sandslein-Millel , welche weder

Schieferthon noch Kohlenflötze einschliessen. Es dürflen daher hier

ebenfalls wahrend der Kohlenformalion Zwischenperioden slatt gefun-

den haben , in denen etwas gewaltsamere Wirkungen ihr Spiel trie-

ben , und der Flölzbildung hinderlich waren. Eine nicht minder

grosse Verschiedenheit stellt sich hinsichtlich der Beschaffenheit der

Steinkohle selbst heraus. Wahrend in Oberschlesien der ruhige, so

eben abermals geschilderte Absatz der Flötzmassen^ unler im Ganzen

nur wenig stürmischen Erscheinungen eifolgte, und auch die gebilde-

ten Kohlenlagen durch das Hervorbrechen von Eruplionsgesteinen keine

Slörungen erlilten , woraus sich allein nur die an vielen Orten und

langen Slrecken hervortretende merkwürdige Erhallung der die Kohle

selbst bildenden Vegetabiliën, einigermaassen erklaren lasst, so brach-

te die unler ganz entgegengesetzten Verhaltnissen staltfindende Koh-

lenbildung in Niederschlesien, auch eine diesen ganz enlsprechende Be-

schafienheit der Kohle, und eine raehr oder minder totale Umwandlung

der in ihr begrabenen Pflanzenmasse zu Wege. Die Oberschlesische

vorweltltche Steinkohlenflora bestand vorzugsweise aus baumformigen

Gewachsen , baumartigen Lepidodendreen , Sigillarien vermischt mit

einer bei weitem geringern Zahl von Calamiten und noch weniger
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Farrnkrautern^ wie sich nicht blos aus der Untersuchung der in der

Kohle selbst , sondern auch den sie begleitenden Schieferthonen und

Sandsfeinen enthaltenen vegetabilischen Resten , ergeben hat. Gewiss

mit Recht dürfen voir aus der überwiegenden Zahl der ersteren auch

tcohl die Ursache ihrer so bedeutenden Möchtigheit erklaren , wodurch

sie sich auch so auffallend von der JSiederschlesischen unlerscheidet.

In der Niederschlesische7i Steinkohlenflora dagegen fehlt es zwar auch

nicht an mannigfach geformten baumartigen Lepidodendreen^ wie auch

an einzelnen Sigillarien und Coniferen^ aber fast airgends sind sie weder

in den Steinkohlen noch in den Schiefern in so absoluter Quantilat

,

wie in Oberschlesien vorhanden, und Stigmarien, Equisetaceen herrschen

überall vor , wo sich nur Schieferlhone wahrnehmen lassen , und die

kraularligen Wedel der Farrn, die eben in den Kohlen, einerseits we-

gen ihrer so voUslandigen Zersétzung wenig Spuren hinterlassen, an-

dernseits aber unter Einwirkung des Druckes auch zu einer, wiewohl

geschichteten , doch überaus gleichmassigen dichten Masse umgebildet

wurden. Wir iinden daher in Niederschlesien allerdings unverkennbar

die Blatlerkohle, Schieferkohle der Mineralogen, selten aber mil dazwi-

schen Hegenden, vorzugsweise erdigen und kiesigen Einschwemmungen

enthaltendeu, matten, oder zu einem weniger dicht zusammenhangen-

den Ganzen, vereinigten Lagen, haufiger Grobkohle mit dichten, 1—

2

ZoII und darüber dicken, pechartig glanzenden, dann auch selbst nicht

einmal durch sogenannte Faserkohie unterbrochenen Lagen , welche

mit Ausnahme einiger wenigen Gruben
,
(dem 4*''" Flötze der Fuchs-

Grube^ einzelne Flötze der Segen-Gottes-Grube^ der Anna- unA Frohen-

Ansicht- am Hochwalde. der Theresien-Grubé) in dem ganzen Gebiete

nicht so allgemein verbreitet wie in Oberschlesien^ erscheint, worin

ich , so wie in der innigern Verwachsung mit den glanzenden Schich-

ten eine Hauplursache der grössern Dichtigkeit derselben finde. Die

etwa in der Sleinkohie vorhandenen mit unbewaffneten Augen noch

sichtbaren Pflanzenreste , beschranken sich hier auf einige wenige Si-

gillarien, Lepidodendreen, besonders aber Stigmarien, die freilich durch

ihre enorme Haufigkeit in Erstaunen setzen , indem die INarben ihre
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breitgedrückten Stamme und Aeste fast aus jeder der Schichtung fol-

genden Ablösungsflache wahrnehmen lassen. Ich zweifle nicht , dass

dieses Vorkommen auch in anderen Kohlenlagern stalt findet, da ja Slig-

maria fast überall als ein haufiger Begleiter der Schieferthone angege-

ben wird. Man miiss jedoch genau zusehen um es zu bemerken, da die

bei weitem haufigere sternförmige Form jener vielgestalligen Pflanze

ungemein zart ist^ und mit ihren Narben kaum über die Flache her-

vorragt. Sigillarien und Lepidodendreen entbehren , in so geringer

Menge sie auch vorkommen, grösstentheils die für dieselben so überaus

charakteristische Oberhaut; niir 2 Exemplare fand ich mit derselben

noch versehen, wahrend sie 'm Oberschlcsien nur ausnahmsweise fehlt;

von Calamiten sah ich nur ein einziges Exemplar ; Farrn mit Ausnahme

einiger Neuropterisblatlchen niemals , woraus wohl hervorgeht , dass

unstreitig die gesammte in diesen Schichten begrabene Vegetalion lan-

gere Zeit dem Einflusse der Zersetzung und innern Entmischung un-

terworfen war , ehe sie diesen zerstörenden Einflüssen durch Bedec-

kung mit Erd- und Sandschichlen entzogen wurde. Als nun die ge-

sammte Masse vielleicht kaum eiue feste BeschafFenheit erlangt hatte

,

ward sie durch die fast im ganzen Gebiete des Niederschlesischen Koh-

lenbeckens hervorbrechende Porphyrmassen in ihrer Lagerung gestort^

und an der Berührungsstelle selbst machtig verandert , indem die Koh-

len eine vollstandige Verkohlung , eben so wie bei der trockenen Des-

tillation erlitten, oder auch gar in Stangenkohle verandert wurden, in

welcher Beschaffenheit sie in unregelraassigen, sechsseiligen, saulen ahn-

lichen Absonderungen, auf dem Hauptflötze Ciev Fistern^Grubeheï Alt-

wasser^ begieitet von einer 20" machtigen Porphyrdecke, in ungefahr 150

Lachtern Lange^ auf eine höchst ausgezeichnete Weise angetroffen wird.

In weiterer Entfernung vom Porphyre sind ganze Flötze in eine schwer

verbrennliche, überaus stark glanzend anthracitarlige Kohle verandert,

wie 2 Flötze der Christian-Gottfried-Grube zu Donnerau , die Blat-

terkohle von der mittlern Bank der liegendsten Flötze im Friedrich-

Wilhelm-Erhstollen, und die Blatterkohle von dem 2*«» Flötze der ehe-

maligen
,

jetzl fristenden Gnade-Gottes-Grube. Diese Kohle entwickelt
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bei der trockenen Destillation keine ölartigen Flüssigkeitea , sondern

nur sehr weuig wasserige Dampfe , die sich in der Voriage als ein

ïheer anlegen, wozu aber sehr starke Hilze erfordert wird. Die Kohle

von der 2*«" Fundart hinterlasst nach Karsten (a. a. O. S. 161) 92,1

Rücksland , worin sich 74 Kohle und 18,1 Asche befinden ; die von

den 3'«° 98,8 pC. , worin 82,7 Kohle und 16,1 Asche.

Bemerkenswerlh erscheint noch die der englischen Kannelkohie ioï

Aeusseren ühnliche Kohle des liegendsten Flötzes der ganzen Formation_,

welche man im Friedrich-Wühelms-Stollen bei Altwasser
^
ganz ia der

INühe des Uebercjangsgebirges^ ia 1833 Machtigkeit, überfahren bat. Sie

ist verworren ^ dick und kleinschieferig , der Querbruch oben und im

Grossen unvoUkommen flachrauschelig, von braunlich schwarzer Farbe,

im Bruch schimmernd , aber auf den schiefrigen Ablösungsfliichen

parallel der Schichtung und zum Theile diese durchschneidend, stark

glanzend von Feltglanz. Diese Ablösungsfliichen haben ganz das An-

sehen der Saalbander bei den Gangen , nnd deuten auf eine gewalt-

sam slatt gefundene Reibung, welche ohne Zweifel zu der Zeit ge-

schah , als der Flötz die jetzige , stark gegen den Horizont geneigte

Lape erhielt. i -s.An*"'?* "«^'i ouif'ajfii'it»^ fi- ?> nov AfinKA «iO

Die Bestandtheile der Asche von den Niederschlesischen Steinkohlen

weichen von denen , die sich in der Asche der Oberschlesischen Koh-

len finden, nicht ab. Die quantitativen Verhaltnisse der verschiedenen

Erdarten mogen etwas verschieden sein , aber wahrscheinlich ist diese

Verschiedenheit nicht grösser als die , welche sich unter den Bestand-

theilen der Asche von Kohlen eines und desselben Revieres, vielleicht

eines und desselben Flötzes findet. Ara meisten differirt der Gehalt

an Eisenoxyd
,
je nachdem die Steinkohle zufallig mehr oder weniger

Schwefelkies beigemengt enthalt. Aus den Bestandtheilen der Asche

lasst sich folglich anf die Zusammensetzung der Gebirgsart, von wel-

cher sie abstammt , nicht schliessen. Einige Steinkohlen hinterlassen

ganz ungefiirbte Asche, welche kaum mehr als 2 bis 3 p.C. Eisen-

oxyd enthalt. Bei anderen Steinkohlen steigt der Eisenoxydgehalt der

Asche bis zu mehreren 20 Procenten. Kahsten hat die Asche von
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den Steinkohlen des hangenden und liegenden Zuges im Walden-

burger-Reviere , im Durchschnilte zusammengesetzt gefunden , aus :

42.5 Kieselerde

,

36.6 Thonerde

,

11,4 Eisenoxyd
,

4.2 Kalkerde (zura Theile im kohlensauren Ziistande)

,

2.3 Biltererde (zum Tiïeile im kohlensauren Zuslande).

Von Mangan waren nur schwache Spuren zu bemerken. Die Asche

von den Steinkohlen des Neuröder-Revieres gab im Durchschnitle :

39,4 Kieselerde,

40.2 Thonerde,

10,8 Eisenoxyd

,

3,9 Kalkerde
,

3,3 Bittererde.

Die Asche von den Steinkohlen der Grube-Frischauf, welche sich

zum Theiü durch einen grossen Aschengehalt auszeichnen , ward be-

sonders anaiysirt. Es fanden sich darin ;

54,6 Kieselerde,

40.3 Thonerde,

3,7 Eisenoxyd,

0,2 Kalkerde

,

0,7 Bittererde.

Der Mangangehalt zeigte sich zwar durch eine sehr schwache Far-

bung des kohlensauren Kali , womit die Asche geschmolzen ward

,

allein in so geringer Menge , dass eine quantitative Bestimmung nicht

geschehen konnte.

..Asche aus Steinkohlen vom Friedrich-Wilhelm-Erbstóllen , von der
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Laura' und Gnade-Gottes-Grube ^ welche durch Porphyr eine Ver-

anderung erlitten hatten, fand sich zusammengeselzt aus:

90^3 Kieselerde,

3,9 Thonerde, '«ö

0,9 Eisenoxyd, > «or lU \ix. ' i-

2,6 Kalkerde
,

'<*• ü^üiiii

-.,,: 1,8 Biltererde.

Dass die Asche dieser , durch Porphyr veranderten Steinkohlen
,

fast ganz aus Kieselerde bestehl , ist sehr merkwürdig , und vielleicht

nur durch die mechanische Zermalmung des Sandsteines , welcher in

die Steinkohlenasche hineingepresst ward , zu erklaren. Der geringe

Gehalt an Kalkerde und Biltererde in der Steinkohlenasche ist eben-

falls bemerkenswerth.

I. DAS WALDEPJBURGER STEINKOHLEHREVIER. ü'^fceiH

Ütl

a. Allgemeine üebersicht.

.'oA

Das Liegende des Steinkohlengebirges Ton der Schlesisch-Böhmischeh

Granze bis über Alticasser hinaus, ist Uebergangsgebirge. Südlich von

Altwasser ruht das Kohlengebirge in der Regel auf dem Gneus und

Glimmerschiefer des Eulengebirges ; das Hangende bildet der rothe

Sandstein. Das Einfallen wechselt von 20 bis 70 Grad , nur auf we-

nigen Punklen und auf ganz kurze Strecken, [Davtd-Grubé)^ betragt

der Fallungswinkel weniger als 10 Grad. Das Einfallen der Flötze

,

welche den nördlichen Rand der Mulde bilden, ist nalürlich gegen

Süden , und andert sich, bei dem weitern südöstlichen Fortstreichen

der Flötze , mehr oder weniger gegen Siidwesten. Die Flötze des

hangenden Zuges erleiden durch das Porphyrgebirge sehr wesentliche

Slörungen in ihrer streichenden Richtung. Eine Hauptstörung die-

28
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ser Art befindet sich zwischen Landshuth und Waldenburg , wo ein

machtiges Porphyrgebirge die Streichungslinie von Westen nach Osten

in die von Norden nach Süden dergestalt umgeandert hat , dass die

Flötze auf der wesllichen Seite des Porphyrs gegen Westen, auf der

ösllichen Seite desselben, gegen Osten einfallen^ und sich rings um
den Porphyr, in von demselben abfallender Richtung gelagert zu

haben scheinen. Eine solche scheifibare Umlagerung des Porphyrs

durch das Steinkohlengebirge findet überhaupt auf allen den Punk-

ten statt, wo sich der Porphyr aus dem Steinkohlengebirge hervor-

hebt. Er bringt daher, so lange die Masse des Steinkohlengebirges

noch überwiegend ist , nur lokale Störungen hervor ; aber im Han-

genden des bis jetzt bekannten hangenden Flötzzuges , wird das Por-

phyrgebirge , mit den Sandsteinbildungen , die eine Folge seines Her-

vortretens zu sein scheinen , so vorwaltend , dass das Steinkohlen-

gebirge ganz verschwindet.

Von der Schlesisch-Böhmischen Granze bis ziemlich weit östlich über

Landshuth hinaus^ kennt man nur den liegenden Flötzzug , und auch

diesen nur in sehr geringer Ausdehnung. Erst östlich von Landshuth

entfernt sich das zusammenhangende Porphyrgebirge mehr von dem

Uebergangsgebirge , wdches das Liegende der Waldenburger Stein-

kohlenbildung ausmacht
,

gestattet dieser sich auszubreiten , und be-

schrankt sich bloss auf die Störungen , welche die einzelen hervorlre-

tenden Porphyrmassen auf das regelmiissige Fortstreichen der Flötze

hervorbringen.

In dem rothen hangenden Sandsteine kommen an mehreren Punkten

des ganzes Zuges Kalklagen vor, von denen wir hier nur die erwah-

nen, welche durch ihre organischen Einschiüsse ausgezeichnet sind,

wie in Ruppersdorf ^ wo zwar keine Pflanzen , wohl aber ein ausge-

zeichneter Fisch, der Palaeoniscus Vratislaviensis Agass.; zu Ottendorf^

Tunschendorf^ Schiedewinkel^ Niederrathen^ wo ein dunkelschwarzlicher

bitumiuöser zu ^—3 ZoU starken Platten geschichteler Schiefer vorkommt.
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Seine Machtigkeit betragt 4—5 L. und wohl noch darüber ; seine

nSchsten Begleiter in Dach und Sohle sind theils ein grauer, thoniger,

glimmerreicher Sandstein, theils ein mergelartiger bröcklicher Schiefer,

welcher letzlere in dem Kalksteine selbst heriliche Abdrücke sehr in-

teressanter, fast nur hier vorkommender Pflanzen enthielt , wie die:

Chondrites trichomanoides Goepp.

AslerophyUites Neumannianus Goepp. und A. tuberculalus.

Sigillaria Oltonis Goepp.

Neuropteris conferta Sternb. N. obliqua Goepp.

Odontopteris stipilata Goepp. O. Neumanniana Goepp.

O. Neesiana Goepp.
' "'

Cyatheitis arborescens Goepp. , ein in dem Thüringschen und Wit-

tenschen Kohlenwerke so haufiges Farrnkraut, welches ausser hier nir-

gends weiter in Schlesien angetroffen wird.

Lycopodites Bronnii Sternb. bis jelzt auch eine Eigenthümlichkeit

dieser Lokalflora.

Das Steinkohlengebirge Niederschlesiens bildet also , wie schon er-

wahnt , 2 Flötzzüge , welche durch den Porphyr des Hochwaldes ge-

trennt werden. Der erste liegende Ziig trennt sich ven dem ganzen

aus Böhmen herübertretenden Hauptzuge in der Nahe von Schwarz-

waldau. Auf ihm bauen : die Gruben Emilie-Anna , Erwünschte-Zu-

knnft^ die David-^ die Hartauer-Grube , die Morgen- und Abends^ern
,

Franz Joseph- , Segen-Gottes , Weissig- und Caesar-Gruben.

Auf dem Hangenden^ dem eigentlichen Hauptzuge bauen : die Neue-

Gabe-Gottes , Georg , Gotthelf^ Gustav , 3ïorgen~ und Abendröthe
,

(auf letzterer Grube muldet sich vor dem Hochwalde der Zug aus
,

und geht mit entgegengesetztem Pallen zuriick , zwischen dem Hoch-

berge und Hochwalde in einem sehr engen Thale hindurch , und um
letztern herum nach der Hermsdorfer-Grube) Neue Heinrich , Glüch-

hilf^ Beste^ Friedens-Hoffnung (von hier , wc er mehr von Süd nach

Nord slreicht, wendet er sich am Hochwalde auf die Frohe-Ansicht

28 *
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und Anna ^ wo er eine zweite Mulde bildet, mehr südöstlich , und

bildet die Flötze der Fuchs , Johannes , Louise-Auguste , Friedrich-

Ferdinand , Casper , There^ia , Dorothea-Sophie und Christian-

Gottfried-Gruben (*).

Der liegende Zug hat in seiner grössten Ausdehnung auf Morgen-

und Abendstern und Segen-Gottes 15 Flötze. Zwischen ihm und

dem Hangenden liegen der 3Iaximilian-ï\ölz. Der Hangende hat 19

und der ausserst Hangende 4 Flötze.

(*) Seiner geographischen Lage nach zerfailt das TFaldenburger Steinkohlenrevier

in 3 Theile: das östliche, mittlere und das westliche Revier, welche durch nach-

stehende Hauptschlüsselstollen gelost werden. Das östliche Revier, durch den tiefen

Segen-Gottes- Grubestollen , der beidern neuen Badehause in Altwasser angesetzt ist,

die Segen-Gottes und die Weissig-Grube lost, und spater vielleicht noch nach

Caesar, Glückauf, Bergrecht , Hubert , Bernhard (lauter fristende Gruben), Therese-

und Gaspar fortgetrieben werden wird. Er bringt auf dem jScAMcAmonner-Schachte

der Segen-Gottes-Grube 47° Seigertaufe ein, und liegt 1180 Par. Fuss über dem

Spiegel der Oslsee , oder 3° 3' 5', über der Fried. fFilh. Stolle. Der Theresien-

Grubenstolle , an der Altwasser und Charlottenbrunnen Strasse angesetzt, welcher

die Theresien- und Caspar-Grube und durch ein Flügelort auch die Graf-Hochberg-

Grube lost , liegt 25 Lachter 5 Achtel 4 ZoU über dem Fried. fFilh. Stollen,

Die übrigen Stollen sind kleinere GrubenstoUen.

Die Lösung des mittlern Reviers geschieht in oberer Taufe durch den schiflbaren

Stollen, welcher die Fuchs-Grube {Morgen- und Abendstern früher), FriedricA-

Ferdinand und spiiter noch die Hermsdorfer-Grube lost, niit denen der Durchschlag

bereits bewirkt ist. Er ist 900° schifïbar und liegt 1220 Par. Fuss über dem Ost-

aee Spiegel, oder 9 Ltr. 5 Achtel über dem Friedrich fFïlhelm Stollen, In tieferer

Sohle geschieht die Lösung durch den tiefen Fried, Wilh. Erhstollen, welcher ge-

genwartig schon die liegenden Flötze durchfahren und die der Fuchs-Grube erreicht

hat • er lost gegenwartig die Morgen- und Abendstern , Franz Joseph und Uarten-

Grube, und liegt 1158 Par. Fuss über dem Ostsee Spiegel.

Die Lösung des westlichen Reviers erfolgt auf der Hermsdorfer-Grube , durch

den tiefen Glückhilfstollen , welcher 20" 3' 2' über dem Fried. Wilh, Stollen und

lOo 6' 2' über dem schifïbaren Stollen liegt; auf der Sohwarzwalder-Grube erfolgt

die Lösung gegenwartig durch kleinere GrubenstoUen, soll aber vielleicht spater

durch den tiefen Alliance-Stollen bewerkstelligt werden, welcher gegenwartig nur

die Gustav-Grube lost, und 44° 1' 1" über dem Fried. fFilh. Stollen liegt.
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b. Specielle Darstellung. ... ^

Das Sleinkohlengebirge , welches bei Schwarzwasser und Schlesisch-

Albendorf ^ in der INahe von den reichen Niederlagen bei Schatzlar
,

aus RhonoiD in Böhmen nach Schlesien übertrilt, ist auf beiden Punk-

ten von nicht belrachliicher Ausdehnung, die darin banenden Flötze

sind nur schwach und daher wenig bauwürdig. Die zunachst in Schle-

sien gelegene Grube ist die Neue-Gabe-Gottes-Grube bei Albendorf.

Sie bat nur 1 Flötz von 22 Zoll Miichtigkeit, streichend von Ost nach

West , und falit mit 22» gegen Süden. Belrieb wegen Mangel an Ab-

satz nur schwach. Die Förderung des Jahres 1844 betrug 2151 Ton-

nen. Die Kohle spaltet sich leicht in ^—1 Zoll dicke Schichten , die

auf diesen Ablösungsfliichen überall die platlgedrückten Stammchen

der Sligmaria ficoides zeigen , wahrend die mineralische Holz- oder

Araucarienkohie seltener erscheint. Sehr merkwürdig ist die Menge

versteinten Holzes, Araucariles Beinertianus Goepp. , welches wahr-

scheinlich nach der Versteinung noch einer sehr hohen Temperatur

ausgeselzt war , indem es fast keine organische Substanz enthalt. An

dem südösllichen Thalende von Albendorf^ und zwar in der Nahe der

dortigen katholischen Begrabnisskirche, stehen unmittelbar am linken

Dorf bachufer, machtige blaulichgraue Schiefermassen , mit dazwischen

liegenden kaum einige Zoll starken Kohlenschnitzen an , welche sich

durch mehrere zum Theile nur hier vorkoramenden Pflanzenformen

auszeichnen , wohin wir vor allen die Asterophyllites equisetiformis

nehmen , die in diesem Reviere nur noch auf einem bald zu erwah-

nenden Punkte angetroffen werden. Ferner mehrere Sigillarien
, (Sigil-

laria alternans , S. reniformis , S. tessellata, S. scutellata , S. elongata,

S. mammillaris, S. oculata , Asteroph. tenuifolius , Annularia fertilis
,

Calamites cannaeformis , Volkmannia polystachya (*).

(*) Hier machte ich an einem Exemplare die Beobachtung , dass diese Ictztero

Pflanze nichts sey als die Fructificationen der früher von Sternbero alz Bruckmannia

rigida beschriebencn Art. Inzwischen führe ich sie beide noch getrennt an.
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Die B'óhmischen^ nahe an der Granze bei Schatzlar gelegenen Stein-

kohlengruben und die dorligen Steinkohlenflötze einschliessenden

Schieferthonschichlen, enthalten nach der Angabe des Grafen Sternberg

und nach eigenen Untersuchungen Stigmaria ficoides in grosser Ver-

breitung, Alethopteris stricta , brachyloba, Asteropbyllites tenuifolius
,

A. rigidus , Sigillaria oculata , organum.

Von Schwarzbach ab über Liebau , die verlassene gunstige Blick-

Grube bei Reichhennersdorf^ bis nach Landshuth^ ist das Steinkohlen-

gebirge durch das Uebergangsgebirge im Liegenden und den im Han-

genden auftretenden rothen Sandstein , Basaltit , Mandelstein und Por-

phyrgebirgen sehr zusammengedrangt, daher die Anzahl der Flölze sehr

geringe ist, und sie selbst weniger machtig sind, so dass man immer

die wieder begonnenen Bauten., (wie z. B. bei Liebau zwischen der

Feldmühie in dieser Stadt und Reichhennersdorf)^ verliess. An ersterm

Orte sammelte ich auf den Halden Stigmaria ficoides , Sphenopteris

muricata , im letztern die seltene Sigillaria elegans. Nur bei Blas-

dorf steht gegenwartig eine Grube , die Georg-Grube im Betriebe ,

die in ihrem Felde drei Flötze besitzt , aus welchen im Jahre 1844

,

3617 Tonnen Kohlen gefördert wurden.

Bei Landshuth bleibt das Kohlengebirge noch immer sehr zusam-

mengedrangt. Oestlich von dieser Stadt liegen die verlassenen Baue

der Kohlengrube-Zow«5e ; 3 Flötze waren hier bekannt, eingefasst von

SchieferIhon , unter denen das liegendste 30—35 Zoil , die oberen

aber beide über 12—18 Zoll Starke besitzen , welche aber alle wieder

vielen Störungen und Verdrückungen unterliegen , und daher der

Weiterbau derselben aufgegeben wurde. Sagenaria aculeata , Sigillaria

reniformis, Lepidofloyos laricinus, nebst der nirgends fehlenden Stig-

maria fand man in den Schieferthonen , aber keine Farrnkrauter.

Von hier wendet sich das Steinkohlengebirge aus Nord in Ost her-

um und zieht nach letzterer Weltgegend in geringer Ausdehnung fort
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bis Hartau , zwischen welchem Dorfe und Forste wieder mehrere

Flötzbestege , und unter ihnen auch mehrere bauwürdige Flölze von

30—41 Zoli Machtigkeit, mit Einschluss von 5—11 Zoll Bergmittel
,

angetroffen werden , auf welchen die Gotthelf-Grube lagert.

Durch die der Aufnahme genannter Grube vorangegangenen Schürf-

arbeilen wurden namenllich , in einer querschlagigen Linie von 432

Lachtern , 10 Fiötze entblösst , dereu Streichen zwischen St. 8,2 und

9,7 , das Einfallen zwischen 20—30° gegen Süden , wechselte. Der

gegenwarlige Betrieb beschrankt sich auf das Erste oder Rudolph-

Flötz , von 30 Zoll Machtigkeit. Sie förderte im Jahre 1844 : 26,978

Tonnen. Die Grube wird durch einen eignen , in Schicarzwaldmi

angesetzten Stollen gelost. Alle diese Fiötze haben einen feinerdigen

,

zuna Theile letligen Schieferthon in ihrer ümgebung. Besonders ist

eine dieser Schieferthonlagen , welche das unmiltelbar Hangende des

sogenannten Stollenflötzes bildet^ überaus reich an dort eingeschlosse-

nen vegetabilischen Ueberresten, wie Lycopodiles selaginoides , L.

phiegniarioides , Sphenopteris obtusiloba , Sph. acutifolia , Sph. Gra-

venhorstii , INeuropteris gigantea , N. teuuifolia , N. cordata , Calami-

tes Cisli , C. ramosus, mit wenig Stigmarien, welche von Ost nach

West auf mehreren 100 Lachtern so lange aushielten , als der Schie-

ferthon von eben beschriebener BeschafFenheit war. Als aber mit der

Aufnahme einer grosseren Menge von Thon die schiefrigen Ablösungen

mehr verworren erschienen , und das Vorkommeu von Stigmaria

immer haufiger wurde, traten jene Pflanzen völlig zurück, so dass

der Schieferthon nur allein mit dieser Pflanze ausgefüllt war : eine

Beobachtung , welche früher auch schon , voiï Deghen in der Rhein-

provinz , und ich au mehreren anderen Orlen , zu machen Gelegen-

heit batten. .
*! iV/

Die Kohle selbst ist eine sehr feste Schieferkohie , welche aber

wegen den vielen Schieferthonschnüren , welche sie durchziehen , z->i

den schlechtesten des ganzen Reviers gehort. Ich fand in derselben

,

ausser Stigmaria ficoides, entrindete Sigillarien, Sagenarien, wahrschein.

lich Sagenaria rimosa und Andeutungen von Calamilen. >



( 224 )

In dem Schwarzwaldauerthale riicken die beiderseitigen Graenzen

der Formalion noch einmal nahe aneinander , um sich jenseits deslo

weiter auszubreilen , und hier betritt man endlich die Regionen, wo

jene in einer muldenförmigen Bucht des alteren Gebirges , nicht

nur den grössten Flachenraum bedeckt , sondern auch die wichtigsten

und grössten Kohlenflötze einschliesst , bis sich gegen Charlottenbrunn

hin dieser Reichthum wieder verhert. Jenseils Schwarzwaldau haben

wir ganz entschieden eine Trennung in 2 Flötzzüge , von denen

wir zunachst den Liegenden langs der Grenze des Kieselconglomerates

bis dahin verfolgen, vvo sich rait ihm der Hangendere wieder vereiniget.

Der hangende Flötzzug erleidet auf seinem ferneren Fortslreichen

tiber Gottesberg , Waldenburg , Charlottenbrunn , und bis dahin , wo

er sich über Tnnnhausen mit dera liegenden Flötzzüge wieder ver-

bindet, durch die dazwischen liegenden Porphyrmassen, manche be-

deutende Störungen , welche zu den verschiedenen mulden- und sat-

telförmigen Lagerungen der Flölze reichliche Veranlassung geben.

Alle diese Erscheinungen stehen ira Einklange mit der Vorstellung

von einem gewaltsamen Hervorsteigen des Porphyrs , welcher theils

den Flötzklüften folgt , theils die Gesteinschichten aus der Lage bob

,

die Kohle hier und da zerquetschte , verbrannte oder in Anthracit

verwandelte , auch sogar in deren Masse eindrang.

Der liegende Flötzzug dagegen setzt ohne alle Unlerbrechung fort

,

daher denn auch auf diesem Zuge das eine der darin auflretenden

Flötze über zwei Meilen bekannt geworden ist, bis sich zuletzt dieser

Flötzzug hinler Tannhausen mit dem hangenden Flötzzüge vereinigt.

Wir verfolgen nun zuvörderst.

A. Den liegenden Flötzzug.

Von dem Dorfe Waeldchen, bei Schtcarzwalde , zieht sich der lie-

gende Flötzzug eine bedeutende Strecke , der linken Thalvvand des
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Dorfes Gablau folgend , bis nach dem sogenannten Lange?i Berge fort,

und es besteht der gesammte Flötzzug, auf dieser Erstreckung , nur

aus zwei Steinkohlenflölzen , welche durch den dazwischen gelagerlen

Kohlensandstein , 100 Lachter querschlagig oder rechtwinklich gegen

das Slreichen von einander enlferat liegen. Das Liegendste dieser

Flölze^ 40 Zoll raachlig , welches Sandstein zum Dach und zur Sohle

hat, zeigt in den zuniichst gelegenen, mehr schieferlhonartigen Sand

steinschichten^ nur wenige Galamiten^ welche, soweit sie deutlich vor-

koramen , als Calamites cannaeformis erkannt wurden; das hangende

Flötz, 20 Zoll stark und gelblich braunen Schieferthon zum liegen-

den mit sich führend , verbirgt auf einigen Puncten schone und

überaus deuUiche Pflanzenreste, und zwar Sphaenopteris elegans, Sph.

dislans , Lycopodites selaginoides , L. phlegmariodes und L. elegans.

Auf diesen beiden Flölzen ist die gegenwarlig frislende Emilie-Anna-

Grube gelagert , welche eine grossblattrige Pechkohle , eine wahre

Backkohle , lieferte.

lm weileren Verfolge dieser beiden Flötze gegen Westen über

den Langenberg , und nördlich vom Hochwalde , finden sich im Han-

genden der oben genannten Flötze nach und nach mehrere Stein-

kohlenflölze ein , wodurch , und da diese Flötze immer in einer

gewissen Eulfernung von einander bleiben , sich gewissermassen wie-

der ein partieller hangender und liegender Zug bildet. Dieser neue

hangende Zug , welcher aus niehreren schwachen Steinkohlenflölzen

besteht, ist reich an dazwischen vorkommenden Schieferthonmassen.

Mehrere dieser Flölze wurden in früheren Zeilen von der darauf

gelagerten Friedenskron-Grube bebaut, auf deren zum Theil schoa

zerstörten Halden , ausser den oben schon genannten Lycopoditen

,

noch Asterophyllites tenuifolius und Volkmannia poiystacbya , sich

erkennen Hessen.

Von hier ab , wo der liegende Theil des gesammten liegenden

Flölzzuges , in weiterer Erstreckung gegen Osten , friiher von der

verlassenen Friedrich-Wilhelm-Grube
,
gegenwarlig von der David-

Grube, auf 2—3 Flötzen bebaut wird , die vielleicht mit denen der

29
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oben genannten Etnilie-Anna idenlisch sind , setzl er über Conrads-

thal bis zur Landstrasse von Weisstein nach Salzbrunn , in ziemlich

regelmassiger Lagerung fort. Auf dieser ganzen, nicht unbedeutenden

Erstreckung sehen wir , auf dem liegenden Theile dieses Zuges , die

Pflanzenreste nur tiberaus sparlich eingeslreut , und es sind aus-

schliesslich meistens nur undeulliche Calamilen , welche in den con-

glomeratarligen Sandsteinschichten vorkommen , und oft durch ge-

waltige abgerundete Kieselsteine ausgefülU ersoheinen. Dagegen aber

finden sich, auf dem hangenden Theile dieses Zuges, namenlHch da,

WO die David-Grube in früheren Zeiten ihren Bau gehabl hat , zwi-

schen den verschiedenen schwachen Steinkohlenflötzen
,
gelbhch- und

blauHchgraue mehr groberdige Schieferlhonlagen , mit einer grossen

Menge sehr zertrümmerlen Pflanzenfragmenlen vor ; ferner Calamiten

und Sagenarien, mit wild und verworren untereinanderliegenden Farnn-

resten. Die David-Grube baut auf 3 Flötzen von 30—60" Machtigkeit,

die von Oslen nach Westen streichen, und unlen 30° gegen 5 fallen.

Es wurden aus dem Pfandschacht W". 3, dem Ulyssesschacht und der

Thonlage im Felde der Friedenskrone im Jahre 1844 , 56,000 Ton-

nen gefördert. Die Kohle ist eine innig verwachsene Blatterkohle mit

Stigmaria ficoides und St. stellala , auf allen Ablösungsflachen.

Von letztgenannter Landstrasse, im weitern Fortstreichen gegen Süd-

Ost und bis zum Thale von Altwasser , bleiben die beiden speciellen

Züge in welche der liegende Flölzzug getrennt ist, immer noch bedeu-

tend von einander entfernt, so dass der liegende Theil dieses Zuges von

hier bis zum Altwasser Thale, von der Harten- und Fixstern-Grube,

der hangende Theil dagegen, von dev Morgen- und Abendstern-Grube

bebaut wird. Der liegende Theil dieses Zuges, seinem früheren Character

treu bleibend , hat ausser einigen schwachen Flötzen nur ein 50—60

Z. machliges Flötz, welches die Harten-Grube in Salzbrunn baut.

Dieses Flölz fallt von Osten nach Westen unter 10—15° gegen Süden

ein. Sie' hat 3 Förderpuncte, den Erdmanyer Pumpensohacht und die

Roesche. Im Jahre 1844 lieferte sie 59,000 Tonnen. In dem grob-

körnigen , in Conglomerat iibergehenden Sandstein , den es grossen-
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theils zum Hangenden und Liegenden hat , kommen ausser undeut-

lichen , meist mit einer starkglanzenden Kohlenrinde überzogenen Ca-

lamiten , nichls vor , wohl aber in dem im Liegenden dieses Flölzes

zuweilen befindlichen gelblichgrauen Schieferlhone, wiewohl nur seltea

die dem liegenden Zuge überhaupt eigenthüralichen Sphaenopteris el'e-

gans. Ebenso fanden sich auf der Fixstern-Grube und zwar da, \vo.

das Flötz eine bedeutende Verrücküng in seiner Streichungslinie er-,

leidel, in der sandsteinartigen Ausfüllungsmasse der Verwerfungskluft,

sehr schone und deutliche Exemplare von Sphaenopteris elegans , ia

Gesellschaft von Fragmenten des Asterophyllites tenuifolius. , . )

i Der hangende Theil dieses Zuges dagegen, welcher sich besonders

gegen das Altwasser Thai hin , durch eine grosse Anzahl von mehr

und minder bauwürdigen Steinkohlenflötzen bemerkbar macht, worauf

die 31orgen- und Abendstern-^ und die Franz-Joseph-Grube zum Theil

bedeutende Baue führen und geführt haben, wird mit eiuemmale,

da sich hier eine Menge von Steinkohlenflötzen mit grossen Massen

von Schieferthon an einander drangen , auch sehr reich an Pflan-

zenresten , wie es denn als Regel gilt , dass in der Nahe von bedeu-

tenden Kohlenablagerungen auch die Schieferlhone die grösste Menge

Pflanzen führen. Sehr haufig sind:

Hymenophyllites quercifolius, Sphaenopteris elegans^ Sph. laxa, Sph.

rigida, Sph. distans , Iridactylites , Sph. divaricata, Sph. latifolia. .,ó

Lycopodiles elegans , L. phlegmarioides , L. selaginoides.

Sagenaria obovata, S. Rhodeana.

Calamites Cisti, seltener C. ramosus und Saccovii.

ülodendron Rhodeanum , so wie in den Steinbrüchen am Wald-

schacht^ Sagenaria Volkmanniana und Stigmaria ficoides, auf mehreren

Puncten in unzahliger Menge , wo dann alle andern Pflanzen endlich

zurücktreten.

In den hangenden Schieferlhonschichten des Oberflötzes der Morgen-

und Abendstern-Grube ist das förmlich nesterweise Vorkommen von

Caiamiten bemerkenswerth.

29 *
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Die Morgen- und Abendstern-Grube gehort iibrigens zu den be-

deutendsten des ganzen Zuges. Sie baut, wie schon erwahnt, auf dem

liegenden Flötzzuge , der sich hier in 2 , durch eiii Mittel von 24

Lachtern
,
getrennle Flölzzüge iheilt , von denen der liegende 6, und

der hangende 7 Flötze enlhalt. Die Uegenden Flötze sind von grös-

serer Machtigkeit als die hangenden , welche , da die ersleren fasl

abgebaut sind , allein nur noch bebaut werden , und im Jahre 1844

85^142 Tonnen Heferten.

In ^en sandigen, schon in Steinkohlensandslein übergeheuden Schie-

ferthonlagen , im unmiltelbaren Hangenden des Oberflötzes , beobach-

tet man 4, mehrere Fuss lange und 8—11" dicke , meist aufrecht

unmittelbar auf der Kohie slehende Sagenarien-Slamme , an welchen

ebenfalls keine Wurzeln zu bemerken waren. In ihrer Ausfüllungs-

masse findet man viele andere Pflanzenreste , insbesondere Galamiten.

Auf einer Schieferlhonplalte wurde mit Sphaenopteris elegans hier

auch die oben erwahnte Blatta gefunden.

Die Franz-Joseph-Grube zu Altwasser hal , unter 20—25° gegen

S. W. einfallende Flötze, und förderle von 6 u. € im Jahre 1844,

10,429 Tonnen.

Auf der Kohle beider Gruben , insbesondere auf der ersteren , die

Sligmaria ficoides stellata haufig , ausserdem noch Andeulungen von

Sigillarien und Sagenaria.

Mit dem in der INahe der letztgenannten Gruben durchgehenden

tiefen Friedrich-Wilhelm-Stollen , dessen Sohle 1138 Par. Fuss über

dem Spiegel der Ostsee steht, bat man die sammtlichen Steinkohlen-

flötze des gesammten liegenden Flötzzuges mit allem dazwischen lie-

genden Schieferlhon und Sandstein , rechtwinklig durchfahren , was

in sofern höchst interessant ist , als man dadurch die nicht unbedeu-

tende Anzahl der , von 1 bis zu 60 ZoU Stürcke vorkommenden Stein-

kohlenflötze , kennen lernte, und darüber auch aus der verschiedenen

physikalischen BeschafFenheit der Schachten ersehen konnte , dass sie

wohl verschiedenen Bildungsperioden angehörten , wie mau auch aus



( 229 )

der in der Anmerkung mitgetheilten Beschreibung ausdrücldich ersehen

kann (*). Es betriigt die Anzahl der mit dem liefen Friedrich-Wü-

helm-Stollen durchfahrenen Flötze des liegenden Zuges 37^ eine nicht

geringe Zahl , besonders wenn man erwagl , das da , wo der liegende

Zug beim Waldeken ohnweit Schwarzwalde beginnt , nur 2 bekannt

sind. Eben so gering erscheint die Zahl derPflanzen beim Beginn

dieses Zuges , und rait wie überaus mannigfalligen Pflanzenformen

sind zum ïheil die sehr machtigen Schieferthonmassen , welche zwi-

schen diesen Flölzen liegen , erfüllt , wodurch der oben ausgesprochene

Erfahrungssatz (S. 246) neue Beslatigung erhalt.

(*) Mit diesem Stollen, welcher im Grauwackengebirge angesetzt ist, durchörterle

man bis zum ersten Lichtloch, welches vom Mundloch 250 Klaftern entfernt ist,

Urfels, Conglomerat, grob- uud feinkörnige Grauwacke und Tonschiefer, und zwar

mit grösstentheils nördlichem, steilem Einschiessen der Schichten. In der Nahe des

Lichtloches stehen die Banke ganz seiger, wenden weiterhin ihr Fallen gegen

Siiden, und geben so die Unterlage Tdr das Flötzgcbirgc, dessen erste Bank ein IJ

Lachter slarkes rothes Conglomerat ist, bedeckt von einem 18-zölligen Flötze, wel-

ches 30 Gr. nach Siiden neigend aus einer der Kennelkohle ahnlichen Steinkohle

besteht , und vielen Schwefelkies führt. Dann kommt gewöhnlicher, 5 Lachter

machtiger
,
grauer Schieferlhon ; alsdann in einer Machtigkeit von 10 Lachtern , ein

eben so gefarbtes Kiesel-Conglomeratj hierauf abermals rother und dann aschgrauer

Schieferthon. In einer Entfernung von 50 L. vom Nebenschacht N". 1 fuhr man

ein 35—40 Z. starkes Flötz an, über demselben aber Porphyr, der etwa 60—70 Z.

Starke zeigt, und von einem bunten, undeutlich verworrenen geschichteten Kiesel-

Conglomerat bedekt wird, dass sich weiterhin in rothen Sandstein verlauft. Bis

nach dem, von N". 1 gegen 133 L. entfernten Lichtloch N». 2, durchsetzte man als-

dann noch machtige Schichten von rothem und grauem Schieferthon , mit einigen

schwachen Kohlenbestegen. Von diesem Lichtloch ab verblieb der Stollen 100

Lachter lang , bis zum Lichtloch N". 3 meist in Schieferthon , und man überfuhr

damit die sammtlichen Flötze des liegenden Zuges, deren Zahl man hier etwa auf

24 annehmen kann. Fünf dersclben fand man zwischen 40—60 Z., 6 zwischen

20 und 30 Zoll , alle andern aber von einer bis zu 6 ZoU herabgehenden Starke.

Jenseits des Lichtloches N°. 3 stiess man endlich auf eine Porphjrmasse , die deutlich

auf Schieferthon ruht, und nachdein der Ort 20 Lachter darin fortgebracht war,

erreichte man das Conglomerat, welches den liegenden Flötzzug von dem hangen-

den scheidet, und hier den Porphyr bedeckt.
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Der gesammte liegende Flötzzug , welcher von der Emilie-Anna-

Grube ab eine abwechselnde Schichtenstellung von 5 , 10 bis zu 30

Graden zeigt, nimmt, nachdem er die von Waldenburg nach Fretburg

führende Landstrasse überschrilten, sehr schnell eine Schichtenstellung

der Flötzschichlen von 60 bis 70 Graden an. Die Ursache dieser so

schnellen Aenderung des Fallwinkels ist in dem naher hervortreten-

den im Liegenden befindlichen Grauwackengebirge , dessen höchste

Spitze hier die Vogelklippe bildet , zu suchen , welches von hier ab

das Steinkohlengebirge anf eine nicht unbelrachtliche Lange im Lie-

genden begleitet. Er enthalt eine ziemliche Anzahl von Steinkohlen-

Flötzen , die auf der Segen Gottes- und Weissig-Grube bebaut wer-

den. Die Segen Gottes-Grube zu Ober-Altwasser hat 13 Flötze , von

denen aber das 2,3,6 und 11*^ unbauwiirdig. Das 7,8, 10, 13,

14 und 13*« , in einer Miichtigkeit von 23—30 Zoll unter 60—70»

,

wie schon erwahnt, gegen Westen einfallend, stehen im Betriebe. Die

Grube förderle aus 4 Schachten, dem Schieckmansschacht , dem Baer-

schacht , Louisenschacht und Handschacht , im Jahre 1844 : 44,393

Tonnen.

Die Kohle dieser Flötze zeigt, ebenso wie die sie begleitenden Schie-

ferschichten , mehrere auffallende Verschiedenkeiten. ' lm Ganzen hat

die erstere eine schieferartige BeschafFenheit , auf deren Ablösungs-

flachen überall , insbesondere auf dem 14 und 15*«° Flötze, die der

Kohle des liegenden Zuges so eigenthiimliche Sligmaria ficoides stel-

lata völlig plattgedrückt vorkommt , zugleich mit der schon von

Rhode abgebildeten Bergeria dubia Goepp. Andeulungen von Sigillaria

und Sagenaria , und Calamiten. Die Kohle des sechsten Flötzes , eine

Sinterkohle, zeigt ein sehr verworrnes Gefüge, indem die Kluftflachen,

welche die Schichtungsebene gewöhnlich unter einera fast rechten

Winkel durchschneiden
,
ganz krumm gewunden erscheinen , woraus

man wohl auf eine gewaltsame Aenderung des Gefüges schliessen

kaoQ , die zu einer Zeit eintrat , als die Masse vielleicht noch nicht

ganz fest geworden war. Die Kohle des zehnten Flötzes von lockerer

Beschaflenheit, mit glanzenden und weniger glanzenden Schichten, ist
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zwar wenig zerkiüftet , zeigt jedoch viele Absonderungsflachen mit

büschelförmig auslaufenden Streifen. Diese glalten Absonderungsfla-

chen durchschueiden niimlich die Richtung der ursprünglichen Schich-

tung, so dass es scheint als ob die Kohlenmasse, bei der Veranderung

der flachen Lagerung des Flölzes in die stark gegen den Horizont ge-

neigte , noch in eiuem erweichten Zustand befindlich gewesen sein

müsse.

Aehnliche Absonderungen , die auf eine verschiedene Bildungszeit

schhessen lassen , zeigen die aus Kohlensandstein und aus feinerdigem

und lelligera Schieferlhone bestehenden Zwischenmiltel hinsichliich

ihres Gehaltes an fossilen Pflanzen. Besonders ausgezeichnet ist in

dieser Hinsicht das Hangende des 2'''" Flötzes , welcher fast aus-

schHessIich mit Sphaenopteris elegans erfiillt ist , so dass die Wedei

dieses Farrnkrautes wie zusammengedrückt unter einander liegen

,

ein Vorkomnien welches auf einige hundert Lachter Lange an-

halt. Dasselbe findet auch auf einigen Schieferlhonlagen im Han-

genden des 10**=" Flölzes stalt, wo sie mit Lycopodites elegans und

L. phlegtnarioides in nicht geringerer Menge angetroffen wird. In

den Steinkohleiisandsleinschichten findet man vorzugsweise mehre-

re Lepidodendreen und Calamiten. Folgende fossile Pflanzenarten

sind überhaupt bis jelzt beobachtet worden. Sagenaria Volkman-

niana , S. obovata , S. rimosa , S. aculeata , Ulodendron majus

L. H. , U. punctalum Pr. , U. Rhodeanum Pr. , U. ellipticüm Pr. ,

Lycopodites elegans, L. selaginoides , L, phlegmarioides^ Stigmacia

ficoides. Jooxhoü . «kf OV ijcn . nnx»

Ehe wir uns von hier entfernen^ wollen wir noch der Schieferlhon-

schichten erwahnen , welche bei dem Baue des neuen Badehauses ia

Altwasser hinler demselben entblösst wurden , in denen eine bis jetzt

noch nirgends beobachtele Art , Equisetiles mirabilis St. und zwar

ziemUch haufig angetroffen wird, wie denu eine zweite Art, E, dubius

auch in der Nahe in einer Schieferthonschicht des oben erwahulen

Friedrich Wilhelms-Stollen aufgefunden ward. iil)ii«*»«fj

lm Fortslreichen, welches in St. 9 geht, richten sich die Schichten
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von 5—10 Grad mehr auf, die Mitlel zwischen den Flötzen werden

alimahlig slarker , diese selbst daher schvvacher , und so Baden wir

den Flötzzug hiernach auf der Weissig- und Joseph-Gruhe fast 200

Lachler breit
,
jedoch ohne die verlassene Starke und ausdauernd gute

Bescbaffenbeit der Kohlen. Die Weissig-Grube hal dieselben Flötze wie

die Segen Gottes-Grube ^ deren 7 , 8 , 10 und 13*'=^ Flötz sie bebaut.

Das Förderungsquanlum belrug im Jahre 1844, 24^346 Tonnen.

lm weileren Fortslreichen gegen Süden wird der bis dahin und

namenllich bis zur Weissig-Grube mehr zusammengedrangl gewesene

Flötzzug durch dazwischen auflrelende Porphyrmassen von einander

gelrennt, so dass auf dem liegenden Theile die oben genannte Weissig-

Grube baut , auf dem haogenden Theile dagegen die bereils wie-

der verlassene Laura-Grnbe ihren Bau geführl hat.

In Ansehung der auf beiden Flötzziigen vorkommenden Pflanzen-

resten^ finden wir auf der Weissig-Grube dieselben Arten, wie auf

der Segen Gottes-Grube ^ sehr wenig dagegen Calamiles cannaeformis

und Sagenaria aculeata ; Farrn schienen verschwunden auf dem eben

genannten hangenderen Theile bei der Laura-Grube^ deren etwas

verworren abgelagerte Schieferlhone durch Eisenoxyd roth gefarbt

sind , was wahrscheinlich einst durch den ganz in der Nahe befind-

lichen Porphyr bewirkt wurde.

Von der Weissig- und Xaura-Grube ab, über Reussendorf bis zum

sogenannten Ztcickerthale, erscheint der liegende Zug ziemlich zusam-

mengedrangl, uud die darin befindlichen mehr und minder machti-

gen, mit 70 bis 80» gegen den Horizont geneiglen Sleiukohlenflötze

zeigen auf dieser ganzen Erslreckung durch die dazwischen im Han-

genden und Liegenden vorkommenden Porphyrmassen höchst interes-

sant geognostische Verhaltnisse , durch welche der ganze Flötzzug

abermals wieder in zwei specielle Züge gelrennt wird. Die auf diesem

Flötze gelagerlen Bergrecht-, Glückauf-, Alte und Neue Gnade Gottes-

Gruben und die Caesar-Grube^ fiihren theils im Hangenden, iheils im

Liegenden, slarke Schichten von unregelmassig, etwas verworren abge-

lagertem, oft sandsteinarligem, an Pflanzen nicht reichem Schieferlhone.
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In oberer Teufe ist der grössle Theil dieses Flölzzuges abgebaut,

nur die lelztgenaniile, die Caesar-Grube^ förderle noch aus 3 Flötzen

Ton 22—50 Z. Machligkeit, im Jahre 1844, 20,033 Tonnen.

Die Flora dieser Grube zeigte eine unverkennbare Verwandschaft

mit der der Segen-Gottes- und Weissiy-Grube ; denn Sphenopleris

elegans, Sph. lalifolia, Sph. opposilifolia mit den schon oft genannten

Lycopodiolithen , waren haufig mit Sigillarien , Sagenaria aculeata ,

Lepidofloyos laricinus , Aspidaria undulata , Calamites cannaeformis

und Sligmaria ficoides, die überall da^ wo die Struclur des Schiefer-

thones etwas vervvorren erschien, ganz allein vorherrschte. Eigenthüra-

lich scheint dieser Grube die bisher nur auf derselben beobachlete

Cyclopteris oblongifolia Presl.

Von dem Dorfe Reusscndorf ab bis zum Zwickenthale ist auf den

dort gelagerlen Flötzen in ganz neueren Zeilen kein Bau geführt wor-

den ; man kann daher über das Vorkommen von Pflanzenresten auch

nicbts mit Bestimmtheit sagen, allein es ist nicht unwahrscheinlich, dass

diese mit jenen von Reussendorf nördlich gelegenen Schichten und

den darin vorkommenden Pflanzenresten ganz übereinsliramend sein

dürften ; wenigstens spricht das , was man auf einigen alten Schiefer-

thonhalden davon noch findet
,
ganz dafür.

Von dem Zwickerthale aus wird der gesammte gegen Süden fort-

laufende liegende Flötzzug , worauf in der INahe des Zwickerthales

die Hubert-Grube ihren Bau geführt hat , sehr zusammengedrangt

,

und die Anzahl der Flötze , welche zwischen Porphyrmassen gedrangt

erscheinen, sinkt bis auf vier herab, von denen aber auch nur einige,

auf nicht zu ausgedehnte Enlfernungen Bauwürdigkeiten zeigten.

Die 4 oben ervvShnten Flötze des liegenden Zuges sind slehend, und

fallen in Winkeln von 30, 73—80° ein. Sie streichen aus Nord in

Süd, Hora 11—4 und Hora 12— 4, und liefern durchgangig eine feste

und gute Kohie
,
gegen 30 pCt. Stückkohle.

Es haben darauf gebaut die Hubert-, Carolina- und Trost-Grube.

Die ersteren beiden liegen im Fristen ; die letztere aber , die vor 70

Jahren nur auf einem einzigen Flötze baute, ist, nachdem man ganz

30
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kürzlich in ihrem Felde ebenfalU 4 Flölze erschürft hatte , wiederum

in Betrieb gcnommen worden.

Die 4 Ftölze des liegenden Zuges sind durchgangig der Granze des

Gneisses sehr uahe , und zwar lagern ini Felde der Trost-Grube fol-

gende interessante Flölzbildungen auf und über einander.

Unmittelbar auf dem Gneisse ruht eine flachfallende , zwei Lachler

machtige Schicht rothgefarblen Lettens ; auf diese folgt eine , ein

Lachter machtige Schicht schwarzen Lettens , der an der Luft bald

erhartet, nicht abfiirbt , und in einem Winkel von 13° einfallt; auf

dieser ruht eine zwey Lachter machtige Lage rothgefdrbten Lettens

,

die ein Fallen von 20—30° hat ; auf dieser lagerl eine 2 bis 2^

Lachler müchtige Schicht gelben Lettens , der nach dem Hangenden

zu etwas schieferig zu werden anfiingt^ und dadurch in dem Liegen-

den , ungefahr zwei Lachter machtigen^ fahifarbigen ^ viel Glimmer

enlhaltendeu Schieferthon des liegendslen unlersten Kohlenflötzes über-

geht. Dieses Kohlenflötz ist 28 ZoU machtig , hat eine 2^ Lachter

machtige Lage Schieferthon zura Hangenden, worauf das zweile, nur

- 24 Zoll starke Kohlenflötz ruht. Das Hangende desselben besteht

aus einer 3^ Lachter machtigen Schicht Schieferthon , worauf ein

drittes , 40 Zoll machtiges Kohlenflötz folgt. Dieses hat eine Schicht

Schieferthon von 4^ Lachter Miichtigkeit im Hangenden , und darauf

ruht ein 6o Zoll machtiges Flötz , welclies nicht Schieferthon , son-

dern Sandstein-Conglomei'at zum Hangenden hat. Der Schieferthon

enthait viel Glimmer. Muldenförmige Ablagerungen der Kohlen finden

bei den in Rede stehenden Flötzen des liegenden Zuges nicht statt

;

dagegen werden dieselben , den ganzen Zug hindurch , mit grösserer

oder geringerer Unterbrechung^ sowohl im Hangenden als Liegenden
,

von Porphyr begrenzt , der in der Hubert-Grube auf vielen Punkten

unmittelbar darauf oder darunter liegt , in der iNahe der Caroli-

nen-Grube aber am machtigsten hervorgelreten ist , und unter dem

Namen Fischerberg^ das ïhal von Charlottenbrunn quer dui'chschnei-

dend, bis in das Feld der combinirten Carls- und Sophieiv-Grube hin-

über greift. JitBit o>
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Der dichte, schwarze Letten, der ebenfalls im Liegenden der Kohlen-

flötze flötzarlig gelagert vorkommt, brennt ohne Flamme, glüht bloss,

verbreitet dabei einen schwachen Geruch nach schwefeliger Saure,

verliert durch fortgeselztes Glühen 7i pCt. an Gewicht , und hinter-

lasst ein durch Eisenoxyd roth gefarbtes Thonsilicat. Dieser Letten

hat hin und wieder Höhluugen , in welchen pulverige , stark abfar-

bende, mit Flamme brennende und dabei einen bituminösen Geruch"

verbreitende Kohie eingeschlossen ist; auch finden sich darin Ueberreste

von Pflanzen, namentUch Stengel mit voUkommen erhaltener Structur,

die wahrscheinlich Wurzeln von Pflanzen einer spatern Vegetalions-

periode sind.

Der Schieferthon ist im Allgemeinen arm an Pflanzenabdrücken
,

und enthalt in dem ganzen Zuge von Tannhausen bis in das Zwicker-

thal dieselben Arten , die nachfolgend in der Ordnung aufgeführl

sind , dass von den sehr verbreiteten und haufigen zu den seltener

vorkommenden Arten übergegangen wird.

a. Sehr haufig also :

Stigmaria ficoides Brohg.

Calamiles cannaeformis.

Sagenaria aculeata (Lepidodendron aculeatum).

Lepidophyllum glossopteroides Goepp.

Das zu der vorigen Art gehorende Blatt, Sphenopteris elegans Goepp.

b. Selten

:

Sigillaria oculata.

Sphenopteris distans.

Trichomanites Beinerti Goepp.

Asterophyllites foliosus Lihdl.

Araucarites Beinertianus Goepp. (in grosseren Stammstücken auf der

Huberts-Grubè),

30*
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Von der lelzlgenannten Grube zieht nun der gesaramte liegende

Flötzzug dem Tannhauser Schlosse zu , in welcher Gegend sich der-

selbe mil detn spiiter zu beschreibenden hangenden Fiölzzuge verbin-

det , und dann vereint weiier fortzieht.

Uebersieht man nun dieseii ganzen liegenden Zug der gesammten

Kohlenmulde , und zwar von der Louisen-Grube bei Landshut , bis

zur Hubert-Grube bei Reussendorf^ und Trost-Grube bei Tannhausen^

so ist die Mannigfaltigkeit der darin vorkommenden Pflanzenformen

allerdings nicht bedeutend ^ dagegen erscheint aber ihre Verlheilung

um so bemerkenswerther , indem manche Pflanzen , welche auf ein-

zelnen Puncten sehr hiiufig hervortrelen , auF andern ganzlich raan-

geln. An den beiden Endpunclen dieses Zuges fehlen die Sphenop-

teren beinahe ganzlich, <lagegen sind Lepidodendreen, Stigmaria, zer-

trümmerte Blalter einer Nöggerathia in grosser Menge vorhanden.

Mehr gegen die Mille dieses Zuges, und besonders da, wo die Flölze

eine slarkere Schichtenslellung annehmen , treten die Farm , insbe-

sondere die Sphenopleren , immer haufiger auf, und erscheinen da

wahrhafl massenhaft , wo die Anzahl und Machtigkeil der Steinkohlen-

flötze am bedeulendslen zunimmt , mil ihnen zugleich die oben ge-

nannlen Lycopodilen , welche zwar schon auf der Gotthelf-Grube bei

Hartau , ohnweit Schicnrzwalden , auf der enlgegengeselzlen Seile

auf der allen und neuen Gnade-Gottes- und der Casar-Grube bei

Reussendorf ^ nicht selten aber doch da am haufigslen sind , wo die

Sphenopteris elegans gemein erscheinl, so dass man diese Pflanzen

fasl als unzertrennlich von einander belrachlen kann.

Calarailen , insbesondre C. caiinaefoimis , C. Cisli sind durch den

ganzen Zug verbreilet , und zwar sovvohl in den Schieferthon- als in

den Kohlensandsleins-Schichten ; am schönslen und deullichsten komml

diese Pflanzenform auf der Louisen-Grube bei Landshuth , und auf

der Gotthelf-Grube bei Hartau, und zwar am ersleren Orte im



( 237 )

Kohlensandsleine, am lezteren dagegen im Schieferlhone, Tor. Baum-

artige Slamme grosser Lepidodendreen finden sich mehr im Mittelpunct

dieses Zuges , und zwar voizugsweise auf der Morgen- , Abendstern-
,

Segen-Gottes und Weissig-Grube. Die Sligmarien begleiten den gan-

zen Flölzzug ausschlieslich Yon Liebau ^ Blasdorf ^ Hartav bis zur

Morgen- und Abendstern-Grube, weniger hiiufig wegen geringer Ent-

wickelung des Schieferlhons ^ dagegen aber erscheinen sie auf der

Morgen- und Abendstern-Grube , der Segen-Gottes- und den übrigen

genannlen Gruben, in der schon geschilderten fast unglaublichen Menge,

so dass sie auch den Schieferthon in oft nicht unbedeutenden Strecken

ganz allein erfüUen. Eben so haufig ist sie, wie schon erwahnt, in der

Steinkohle; aber eine Form, Stigmaria ficoides v. stellata Goepp., wel-

che der Flora der Kohie Niederschlesiens fast eigenlhümlich erscheint,

indam ich sie nur selten im Schieferthon , und nirgends in Ober-

schlesien antraf.

AufFallend erscheint die geringe Menge der Asterophylliten , die

immer nur sehr sparsam angelroffen werden , und nirgends so aus-

schliesslich Torkommen, wie dies an mehreren Puncten von den Farm
und Sagenarien gesagt werden kann.

B. Hangender Flötzzug.

Der hangende Flötzzug beginnt bei dem Dorfe Schwarztcaldau.

Von hier ab zieht derselbe an dem nördlichen Fusse des aus Porphyr

bestehenden Waldchenberges , in südöstlicher Richtung bis zu dem
Dorfe Rothenbach. Der tiefe Alliance-Stollen ^ angeselzt unfern des

Schwarzwalder Schlosses^ wurde zuerst auf den hangenden Flötzen der

Gustav- und freudigen Wmk-Grube, im Streichen, dass in St. 9—10

geht, herangebracht, dann aber beim Waldchen-Schacht in queerschla-

giger Richtung nach dem Gerhard-Schacht getrieben, und damit der

200 Lachter breite Flölzzug fast ganz durchschnitten. Er enthalt

hier merkwürdigerweise die seltene Anzahl von 80 übereinander ab-

gesetztea Flötzen , von denen zwei eine Machtigkeit von 1 L. und
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darüber, einige andre aber von 70, 60, 55, 50, 48 Z. u. s. w, be-

sitzen, die übrigen bis zu einer Miichtigkeit von 30, 20, 15, 3 bis 2

Z. herabgehen , worunter jedoch nur 3—4 bauwürdig sind , indem

sich unler den erstera haufig Leltenmittel befinden.

Die darauf gelagerte Guslav-Grube förderte im Jahre 1844: 32,000

Z. Kohle.

Die zwischen den verschiedenen Steinkohlen-Flölzen vorkoramenden,

nicht unbedeulenden SchieFerthon-Massen enlhalten , bei der INlachtig-

keit derselben , im Ganzen genommen wenig vegelabilische Ueberreste
,

so dass sich das Vorkommen nur auf die genannten Lycopodiolithen,

Calamiten , Calamites cannaeformis , Calamites nodosus , Sagenaria

aculeata, Sagenaria rugosa, Sigillarien zu beschranken scheint. Dagegen

aber findet sich hier, im liegenden Schieferthone des lo'**" Flötzes, (eines

der Hauplflötze dieser Grube, welches auf mehrere hundert Lachter lang

aufgeschlossen und in Abbau genommen worden ist) , die unmittelbar

am Flötze anliegende Schieferthonflache ganz, mit in allen Richtungen

verworren übereinander liegenden Sigillarien^ (grösstenlheils S. oculata),

bedeckt: ein Vorkommen, welches in so dichter Menge auf dem gan-

zen Niederschlesischen Revier, wo man haufig die Firste der Strecken

mit Farrnkraütern versehen findet, noch nicht wahrgenommen worden,

wahrend es in Oberschlesien überaus haufig ist.

In der Nahe des Dorfes Rothenbach trennt sich der auf mehrere

hundert Lachter vereinigt gewesene Flölzzug dergestalt, dass der

Hegcnde Theil desselben noch aus Ost sich in Nord herumwendet

,

und am nordwesllichen Abhange des Hochberges fortzieht , wahrend

der hangende Theil desselben in südöstlicher Richtung am südlichen

Fuss des genannten Berges fortsetzt. Verfolgen wir nun den liegen-

den Theil dieses Zuges am nordwesllichen Abhange des Hochberges

,

so bat die daselbst lagernde Peter-Paul-Grube^ 22 verschiedene Stein-

kohlenflölze von 10 bis 100 ZoU Machtigkeit , welche unter einem

Winkel von 40 bis 70° gegen Oston , oder unter dem Porphyr

des Hohenberges einfallen , aufgeschlossen. Man hat daher nur auf

einem Theile dieser Flötze und zwar auf dem Liegendsten derselben
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einen Versuch geführt , mit welchem ausser mehreren Steinkohlen-

flötzen auch die dazwischen liegenden Sandstein- und Schieferthon-

schichten durchfahren wurden.

Ausser Sligmarien wurde noch der seltene Calamites approxiraatus

und Asterophyllites equisetiformis , fast das einzrge Vorkommen im

ganzen Revier, gefunden. Farrn sah ich, aussser Sphenopteris latifolia,

nicht.

Von hieraus zieht dieser Theil des Flölzzuges in nordöstlicher Rich-

tung weiter , nach der cofnbinirten Morgen- und Abendröthe , bei

Kohlau^ und macht daselbst eine, zwischen dem Dache des liegenden

Flötzzuges und dem Porphyr des Hochwaldes , stark eingeklemmte Mulde

mit einem slehenden (60°) und einem fallenden (15—20°) Flügel.

Man zahlt auf beiden Flügeln 16 Steinkohlenflötze , welche eine ver-

schiedene Machligkeit von 16 Z. bis \ Lachter haben , und von nach-

benannlen bei Kohlau gelegenen Gruben , als der Abendröthe-^ Mor-

yenröthe-^ yuten-Hoffhung- ^ Paul-Peter- , Richter-, Friedrich-, Hilf-

uns wieder- und Glückauf-Grube , seit einer namhaflen Reihe von

Jahren , bebaut worden sind , die gegenwartig vereint den Namen
combinirle Morgen- und Abendröthe führen. Sie förderte im Jahre

1844 aus 4 Schachten: 36,755 Tonnen. i'^rt *^io/!

Die Kohlen der "verschiedenen Flötze sind unler einander sehr ver-

schieden : die vom 4*^" Flötz schieferkohlenartig glanzend in \—1 Z.

slarken Lagen, mit Schichten faseriger Kohle, aber fest: die vom 1*«"

Flötz sehr gleichartig, fast nur aus der glanzenden Art bestehend, die

Faserkohle innig verwachsen ; die vom 11 Flötz ahnlich der vorigen,

ebenfalls pechkohlenarlig , aber durch Faserkohle in deutliche Banke

getheilt , alle drei backend und zum Verkoken geeignet ; die vom
9'«° Flötz Sinterkohlen, sehr zerklüflet, und die vom 6'«°, Sandkohle.

Ungeachtel machtiger Schieferthonlagen v?ar die Zahl der bis jetzt

beobachleten fossilen Pflanzen nicht gross: die mehrfach genannten

Lycopodiolithen , Sphenopteris latifolia, Sphenopteris acutifelia, Sphe-

nopteris trifoliata , Pecopteris silesiaca , Rotularia saxifragaefolia , sehr

haufig Calaraiten : unter ihnen ebenfalls wie oben , den seltnen Cala-



( 240 )

mites approximatus , so wie Stigmaria ; zuweilen baumförmige Sigil-

larien ins besondre auf dem slehenden Flügel in der Nahe des Stras-

senschachtes ; jedoch auf einem Punkte, in den Sandslein- und Schie-

ferthonschichten des hangenden Querschlages im Hochbergs Schachte

der Paul-Peter-Gricbe erscheint die Flora ungemein mannigfaltig, wie

das nachstehende Verzeichniss der bei dieser Arbeit beobachteten Pllan-

zen zeigt : Sagenaria obovata , S. Rhodeana , S. rimosa , Aspidiaria

appendiculata , A. undulata , die bereits vorhin genannten Lycopodio-

lithen, Sigillaria oculata, Calamites Cisli, C. approximatus, C. decora-

tus, C. ramosus, C. Succowii , C. cannaeformis , Aslerophyllites du-

bius , A. tenuifolius , Volkraannia polystachya , sehr viele Farrn
,

Pecopleris Silesiaca, P. Günlheri, Cyclopleris obliqua, C. orbicularis,

Neuropleris cordata , N. anguslifolia , N. gigantea , N. tenuifolia
,

Hymeuophyllites Humboldtii, H. furcatus, H. dissectus, Psichomanites

Beinerli , Sphenopteris oblusifolia , Sph. latifolia , Steffensia davallioi-

des , Asplenites crispatus , Woodvvardites obtusiiobus.

Verfolgt man , von Rothenbach ab , den hangenden Theil dieses

Flötzzuges, so zieht derselbe noch auf eine bedeutende Strecke am

südlichen Fusse des Hochberges fort , muldet sich dann aus Ost in

Nord herum, erreicht mit seiner Muldenspitze die von Gottesberg nach

Landshuth führende Chausse'e , und^ nachdem sich nun der von der

combinirten Abendröthe herrüberkommende stehende Flügel mit dem

Gegenflügel der genannten Mulde vereinigt hat , zieht der gesammte

Flötz in südlicher Richtung nach dem sogenannten Breitenhmi. Auf

dieser Erstreckung , von Rothenbach bis zum Breitenhau liegen , und

zwar am südlichen und südösllichen Abfalle des Hochberges, die Trau-

gott- und Wilhelmine-^ und ara Breitenhau die Charlotten-Grube^ von

deren Gehalt an fossilen Pflanzen , da sie bereits dreissig und mehrere

Jahre fristen, und die da selbst befindlichen Berghalden ganz aufge-

löst sind , sich nichts sagen ISsst.

Da der hangende Theil des Flötzzuges, worauf die Charlotten-Gruhe

ihren Bau geführt hat , in seinem Fortstreichen durch den Porphyr

des Blitzberges aufgehalten wird , so setzt nun der hangende Theil
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in östlicher Richtung über die Colonie Hohendorf^ bis nach Feuhatn-

mer fort , wo die Mehrzahi der Flötze , namentlieh ösllich der von

Hermsdorf nach Langwaltersdorf führenden Kohlenstrasse , in schwa-

chen Bestegen fortzusetzen scheint. Dieaufdiesem Theile des Flötzzuges

lagernde Carl-Georg-Victor-Grube hal bisher nur einen Versuch-Bau

geführt, wobei in den dabei durchbrochenen Schieferlhonschichten

interessante Pflanzenformen gefunden wurden, ins besondere Annularia

radiata , fertilis , Sphenophyllum Schlottheimii , Sphenophyllum saxi-

fragaefolium , Neuropteris flexuosa , Neuropteris gigantea , Neuropteris

tenuifolia und Pecopteris Silesiaca , welche alle von ganz vorzüglicher

Deutlichkeit, in einem steinerdigen, gelblich- und blaulichgrauen Schie-

ferlhone vorkommen. Gegenwartig fristet diese Grube , und es ist

daher an weitere Ausbeute an diesem Orte nicht zu denken.

Von der Charlotleii' Grube ab wird das Steinkohlengebirge durch

den schon erwahnten Porphyr des Blitzenberges , welcher mit dem

Porphyr des Ilochberges wohl zusammenhangen dürfte , in seiner

weiteren Erstreckung , zum Theil unterbrochen , so dass die Flötze
,

woranf die Hermsdorfer Gruben ihren Bau führen , in deren Ter-

rain der reichste Schntz an Steinkohle niedergelegt ist , erst nördlich

TOm Blitzberge wieder beginnen. Man kann die Massen von Stein-

kohlenflötzen der Hermsdorfer Gruben gewissermassen in zwei ver-

schiedene Züge bringen ; von denen die liegenden und nachfolgen-

den von der neuen Heinrich- , Eintracht- , Syrius- und Glückhilf^

Grube , und die weiter im Hangenden belegenen
,
(denn es befindet

sich hier eine ungefahr 100 Lachter breile flölzleere Sandsteinmasse

dazwischen) , von der Besten- und Christoph- , und der im Streichen

weiter vorliegenden Friedens^Hoffnu7ig-Grube^ bebaut werden. Mach-

tige Schieferlhonmassen von meist dunkelblaulich grauer Farbe, zum

Theil höchst feinerdig und öfters sehr giimmerreich, bilden das Han-

gende oder Liegende bei den meisten dieser zum Theil recht mach-

tigen Steinkohlenflötze , welche von den vorbenannten Gruben bebaut

werden. Sie enlhalten auF mehreren Stellen eine grosse Menge der

paannigfalligsten Pflanzenformen , und es ist kein Punkt im Reviere

31
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bekannt , wo eia grösserer Reichthum von vegetabilischen Petrefacten

angetrofFeo würde , da auch hier, wie schon erwahnt, mit der Masse

die Kohle Hand in Hand zu gehen pflegt.

Unter den benannten sogenannten Hermsdorfer Gruben bebaut die

neue Heinrich-Grube die liegenderen Flötze, 7 an der Zahl, von 30,

25 , 46 , 38 , 24 , 60 und 30 Zoll Starke
,
gegenwartig vorzugsweise

das 1*« von 40 Z, , das 2'" von 60 Z. , das 3'« und 4*'= zusammen

von 60—70 Z. Die Förderung geschieht aus der Ernestine-Einsie-

delschaft ^ so wie aus einer Rösche und aus einer Thonlage im Felde

der mit ibr vereinlen Eïntracht- Grube , und betrug ira Jalire 1834^

40,921 T.

Ueber die Beschaffenheit der Kohle der einzelnen Flötze konnte ich

wenig Beobachtungen anstellen.

Stigmaria ficoidcs v. stellala fehlt nicht, obschon viel seltener als

im liegenden Zuge ; die vom ersten Flötze enlhielt nicht selten noch

braune Harzausscheidungen.

Folgende Pflanzen sind in dem Schieferthone beobachtet worden :

Calamites Cisli , Calamites decoratus.

Asterophylliles lenuifolius , Asterophyllites dubius , Asterophyllites

rigidus , AsLerophyllites giganteus.

Sphenophyllum saxifragaefolium.

Volkmannia polystachya.

Sigillaria oculata, ins besondere im hangenden Schieferthone des

zweiten Fiötzes , von 10 Fuss lang und darüber.

Sigillaria alveolaris.

Sagenaria obovata , aculeata.

Lycopodites elegans , Lycopodites selaginoides , Lycopodites phleg-

maroides.

Stigmaria ficoides.

Neuropteris giganlea.

Sphenopteris latifolia , Sphenopteris acutifolia.

Pecopleris Silesiaca.

Cyclopteris obliqua , Cyclopteris orbicularis , Cyclopleris giganlea.
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Nöggerathia Beinertiana. "' :J.;i;:^ m! -.ii .,

' Auch die in den Feldern dieser Grube liegenden Sandsteinschichten

enthalten Calamiten und Neuropleris fleiuosa , ins besondere die des

Pfeilerschachtes. bnu itii ijni

Auf dem letzten , 30 Z. Kohie machtigen Flötze der neuen Hein-

rich-Gnibe , ruht ein Schieferthon- und Sandsteia-Mittel Ton etwa

30 Lachlern , und dann folgen die vortreflflichen 12 Flötze der Glüch-

hilf-Grube , von denen 9 bauwürdig sind , vvelche aus 6 Schachten
,

[Carl-^ ffaukmann-, Hayn-^ Ulricken-, August- und Gerhardschachl)

im Jahre 1844, 130,997 T. KohIe förderten, eine Quanlitat, die sich

vielleicht im iaufenden Jahre auf 200,000 steigern dürfte. jiad-jj^ê s'jl»

Die Reihenfolge der Flötze ist folgende : and .01

1. Das siebente Flötz: 49' reine Kohle. Glanzende, pechkohlenartige

Schichten^ hiiufig rait aus concentrischen Kreisen bestehenden Figu-

ren
, (über die Entstehung dieser Figuren vergl. S. 104.) , wechsein

mit 1—2 Linien starker, regelmassig gelagerler Faserkohle oder mine-

ralischer Holzkohle (Araucarites). Auf der Ablösungsflache ; Sligmaria

ficoides V. stellata. tfinnso .3 . «jJf>iTiixoi<]<|B KaliniiJKD

2. Das sechste Flötz : 54 Z. Kohle , mit 5 Z. Letten. Wie die

vorige nur fester , wegen viel dünneren und im Langenbruch kaum

zu erkennenden Lagen der faserigen Holzkohle. Auf der OberÜache

hie und da Lepidofloyos laricinus.

3. Das 5'« Flölz : 57 Z. Kohle; 4 Z. Letten,. Die,.\on mir unter-

suchte Kohle ahnlich der des vorigen Flötzes. p^^^-.-^i

4. Das 4t« Flötz: 75—80 Z. Kohle; 18—30 Letten, 2—3 Z.

dieke Lagen von Pechkohle , mit schonen concentrischen Kreisen
,

wechsein mit 2—3 Linien dicken Schnüreu faseriger Holzkohle.

5. Das starke Flötz : 85—130 Z. , Kohle 8—10 Z. Ueberaus

merkwürdig wegen der zuweilen 6—12 Z. dicken Lagen Pechkohle

,

die auf den Ablösungsflachen fast überall Stigraaria ficoides v. stel-

lata zeigt.

6. Das dritte Flötz: 95—120 Z.

7. Das zweile Flötz und zwar

:

31
*
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a. niedre Bank , 45 Z. Kohie mit }{ Leiten ;
1—2 Z. dicke Lagen

Pechkohle , mit wenig faseriger Holzkohle.

b. obere Bank^ 40 —50 Z. KohIe: Weniger fest als die Niederbank

mit Sigillarien, Sagenaria und Stigraaria, Schnüren von faseriger Holz-

kohle.

Das Miltel ist bis 1 Lachter stark , verschwacht sich aber nördlich ,

so wie alle andere Zwischenmiltel.

8. Das erste Flötz 30—40 Z,, grösstentheils unbauwürdig. Auffallend

matte Schichten , mit viel Schwefelkies.

9. Ein Flötzchen von 20 Z. reiner Kohle , die Kohle ahnlich der

des sechsten Flötzes.

10. Das Slrassenflötz , von 50—70 Z. reiner Kohle ^ und

11. Ein Flölz von 41 Z. , welches nur im StoUenschacht N". 5

bauwürdig war.

Folgende Pflanzen lieferten die Schieferthone dieser bedeutenden

Grube ; besonders reich sind die des S**^" Strassen-starken des 4**"
,

S*»" und 7te° Flötzes.

Calamites approximatus , C. cannaeformis , C. decoratus , C. nodo-

sus, C. ramosus , C. Cisti , C. cruciatus.

Volkmannia polystachya.

Asterophyllites tenuifolius , A. rigidus, A. dubius , A. longifolius
,

A. foliosus , A, galioides , A. giganteus.

Sphenophyllum Schlottheiraii , Sphenophyllum saxifragaefolium.

Annularia fertilis , A. spinulosa, A. radiata.

Sagenaria rimosa^ S. aculeata, S. crenata^ S. rugosa , S. obovata ^

S. Rhodeana , S. Volkmanniana.

Aspidiaria undulata, appendiculata.

Lepidofloyos laricinus.

Bothrodendron dichotoraum.

Ulodendron majus.

Megaphytum raajus.

Die oben genannten Lycopoditen:

Stigmaria ficoides Brgh.
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Stigmaria ficoides (?.) uadulata Goepp.

—

•

— y.) reticulata —
— — ö.) stellata et i.) sigillarioides.

Sigillaria-Arten.

Sphenopteris latifolia , Sph. acutifolia , Sp. trifoliata , Sph. Gra-

venhorstii.

Ciatheytes Miltoni , C. dentatus.

Pecopteris Silesiaca , P. Erdmengeri^ P. elongata , P. caudata , P.

leptorhachis , P. oxyphylla.

Asplenites divaricatus , A. trachyrhachis , A. ophiodermaticus , A.

crispatus.

Giockeria maraltioides.

Alethopteris lonchitidis , A. Sternbergii , A. aquilina , A. nervosa ,

A. sinuata , A. ovata.

Odoutopteris Lindleyana v. macrophylla.

Woodwardites obtusilobus.

Neuropteris gigantea , N. flexuosa , N. conjugala , N. tenuifolia.

Cyclopleris reniformis , C. gigantea.

Die ralhselhafte Borkschia flabellata.

Carpolithes acutus , C. alatus , C. bivalvis , C. amygdalaeformis

,

C. cycadoideus , C. naembranaceus.

Die Mannichfaltigkeit und der ümfang der fossilen Flora an diesequ

Puncte setzt in Erstaunen^ und nicht leicht dürfte man in irgend ei-

nem Kohlenlager einen Ort finden, der Aehnliches wahrnehmen liesse.

In etwa 40 Lachter rechtwinklichem Abstande über dem obenge-

nannlen llten Flötze der Glückhilf-Grube^ lagert das unterste Fiölz der

Friedens-Hoffnung-Grube , auf welcher überhaupt 9 dergleichen von

28, 28, 20, 18, 40, 130, 18, 20 und 20 Z. aufgeschlossen wurden

,

und zwar sind dies dieselben Flötze , worauf in ihrer südlichen Er-

streckung die Beste- , Christoph- und Friedericken-Gruhe , theils
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gebaut haben , theils noch ferner bauen. Die ganze Machtigkeit , in

welcher die aufgefïihrten 27 Flötze lagern, betragt gegen 200 Lachter;

sie streichen in W°.2—3, nur selten unter22—25° (die Hangenden),

nach Osten. Die Friedens-Hoffnung-Grube baut gegenWartig 4 Flötze,

die als die liegendsten Aet Fuchs-Grube anzusehen sind : 1.) Das

Frauenflötz ^ i Lachter machtig; 2.) das ersle Zwischenflötz , 35 Z.

(3 nicht bauwürdige Flötze) ; 3.) die Ober- , und 4.) die . Niederbank

des TÏerten Flötzes , 1 Lachter machtig. Sie streichen von N. nach

S., und fallen unter 18° gegen O. ein. Die Grube wurde fiüher durch

die tiefen Glückhilfgrubenstollen gelost , ist aber jetzt mit dem Qiier-

schlage durchschiagig geworden, der von dem Stollbergschacht^ in der

Sohie des schiffbaren Stollens zu ihrer Lösung herübergetrieben wurde.

Aus ihren 4 Schachten {Adolphinen-^ Noah-^ Dorf- und einer Thonlage

im Frauenflötz) förderte sie ira Jahre 1844, 53,114 Tonnen Kohle.

Auf der Kohle dieser Gruben findet sich ebenfalls , wie auf der

Kohle der Glückshilf-Grube ^ Stigmaria ficoides , S. stellata , Andeu-

tungen von Sigillarien , von Sagenarien und selbst von Calamiten.

Abdrücke dieser Art finden sich auf dem sogenannten , nördlich von

Uermsdorf liegenden Frauenflötze dieser Grube , welches einen gelb-

lich-und gelblichgrauen, iheilweise sehr lettigen Schieferthon, zum Han-

genden bat ; hier kommen fast ausschlieslich nur Lepidodendreen vor,

ferner jene Lycopoditen, Sagenarien, (Sagenaria aculeata, S. obovata,

S. crenata , S. rimosa , S. Goeppertiana , S. Rhodeana) , Aspidiaria

nodulata, A. appendiculata, A, Mielekiana, A. Steinbeckii^ Lepidofloyos

lariciuus, und mehrere Sigillarien, gewöhnlich von bedeutender Grosse,

Calamiles ins besondere decoratus, C. Cisti, Asterophyllites tenuifolius,

Carpolites und Stigmarien ; dagegen werden Farrnkrauter seltener

,

mit Ausnahme der Neuropteris gigantea und Sphenopteris trifoliata.

Ob der südlich von Hermsdorf gelegene , früher bebaute Theil des ge-

nannlen Flötzes^ ahnliche Pflanzen enlhielt, ist nicht bekannt, vielleicht

aber zu bezweifeln , weil er hier ausschliesslich Sandstein zum Han-

genden hat , und im Sandsteine niemals eine solche Mannigfaltigkeil

fossiler Pflanzen angetroffen wird.
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lm weiteren Verfolge dieses Flölzes, gegen Süden hio , wo es, wie

schon erwahnt, von der unraillelbar angriinzenden Besten- und Chri»-

toph-Grube bebaut wird , und dort den Namen Friedericken-Flötz

führt , kommen in den , über dem Flötze befindlichen Schieferthon-

schichten , zwar sehr viele , aber merkwürdigerweise von denen des

nördlichen Theiles des Flötzes^ verschiedene Arten vor: ein interessanles

Phaenomen, welches nicht oft mit solcher Bestimmtheit in ein und

demseiben Flölze, auf einem Abstande von etwa 40 Lachtern beobachtet

wurde. An die Stelle der zahlreichen Lepidodendreen und kolossalen

Sigillarien treten hier prachtige Exemplare von Farrn auf , ferner die

schon bei der Flora der Glückhilfs-Grube aufgeführten Cyclopteris, Neu-

ropteris, Pecopteris und Sphenopleris, Noeggerathia, Volkmannia , As-

terophyllites und Calamiten ; auch die immerhin seltenen Lycopodiaceae ,

das Ulodendron Rhodianum , so wie die Aiijularia fertilis sind hier

noch zu erwahnen. Stigmaria ficoides ist im Ganzen nicht so hSufig

wie sonst.

' Ausser dem eben erwfthnten Friederickenflölza hat die Beste-Grube

noch 6 Flötze, welche wie schon erwahnt die der Friedens Hojfnung^

im Hangenden der Glückhilfs-Grube sind, und eben so streichen und

fallen. Die Grube selbst förderte aus 3 Röschen im Jahre 1844

,

38,833 Tonnen , wiewohl gegenwartig drei Flötze im Baue sind

:

1. Das liegende Fiötz von 50 Z. Machtigkeit in zwei Banken:

Kohle dicht, pechkohlenartig glanzend, mit undeullichen Blattern einer

Nöggerathia , eines Lycopolithen und einer Stigmaria.

2. Das StoUenflötz 32 Z. machtig, inclusive 5 Z. Bergmitlel-Kohle,

verworren abgelagert, durchsetzt von Faserkohle, die aber dicht ver-

einigt ist , übrigens auch pechkohlenartig. Nur Stigmaria ficoides sah

ich auf derselbcD.' ..üi/i ;^ii. i,'j.;. ain. .;;:;; .i.

3. Das Friedericken-Flötz vom Stóllenflötz ; im Hangenden 50 Z."*

machtig, inclusive 16—20 Z. Bergmittel. Eine schmal geschichtete

Pechkohle mit Lepidofloyos laricinus. Die Schieferlhonmassen , wel-

che zum Theil die übrigen Steinkohlenflötze der Besten-Grube be-

decken , sind ihrer Struktur nach , nicht geeignet , deutliche Pflanzen-
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fragmente zu zeigen ; nur der Schieferthon des liegenden Flötzes ent-

halt eine grosse Menge deutlicher und breit gedrückter Calamilen.

Von der Hirmsdorfer Grenze ab , zieht der Steinkohlenflötzzug in

nördlicher Richtung, und dem östlichen Fuss des Hochwaldes folgend,

weiter fort bis zur Frohen Ansicht- und Anna^Grube , wo sich die

Flötze^ welche von hier aus der Fuchs-Grube bei Weissstein angehö-

ren , aus Nord in Ost herummulden. Die ausserst hangenden Flötze

dieses Zuges zeigen ihr Ausgehendes auf einer nicht unbedeutenden

Höhe am Hochvvalde und ihre Muidenspitzen ziehen sich am nördli-

chen Abfalle des Hochwaldes so weit herum, dass nur ein kleiner

Zwischenraum , zwischen dieser und jener bereits früher erwahnten

Muldenspitze , von der Abendröthe-Grube übrig bleibt.

Die mehr im Hangenden dieser Mulde gelagerte Frohe-Ansicht-

und Anna-Grube bebaut sowohl den flachen als stehenden Flügel

dieser Flötze , von denen einige von bedeutender Machtigkeit und

von ebenfalls zum Theil machtigen Schieferlhon-Massen im Hangenden

und Liegenden umschlossen sind. Sie hat 9 Flötze: die liegenden der

Fuchs-Grube und die des flachen Flügels streichen von Nord-West

und Süd-Ost , und fallen gegen Süd-West unter 20—30°
; die des

stehenden von Süd und Nord gegen Ost unter 80°. Der gegenwJirlige

Betrieb beschrankt sich auf das Nullflölz von 60 Z. Macht., (eine

gute Backkohle liefernd), und auf das 2**, 3*« und 4*% von 50—60 Z.

Machtigkeit. Die Grube besitzt einen eigenen Stollen und förderte im

Jahre 1844, 16,000 Tonnen.

In den Schieferthonmassen dieser Grube werden Sagenaria obovata,

S. aculeala, Sigillarien, Calamiles , Stigmaria , im Ganzen aber nur

wenige Farrn, Sphenopteris latifolia, Sph. acutifolia und Alelhopteris

Sternbergi, beobachtet.

Von dieser Grube ab ziehen die Flötze in östlicher Richtung nach

dem Dorfe Weissstem und dann über den sogenannten Fuchsberg bis
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in die Nahe von Waldenburg. Durch den spiesseckig getriebenen

schiffbaren Stollen der Fuchs-Grube sind die 19 Steinkohlenflötze

dieser Grube , welche den ganzen hangenden Flötzzug bilden , aufye-

schlossen und unlersucht worden. Ihr Slreichen geht in St. 8 , das

Einfallen unter 18—20° südwesllich. lm Ganzen betragt ihre Müch-

ligkeit , \om Liegendsten zura Hangendslen gerechnet, 190 Lachter.

Sie sind mit einer Regelmassigkeit gelagert, wie sie auf keineni an-

deren Punkte des untersuchten Kohlengebirges gefunden werden.

Ein einziger Hauptsprung , der ziemlich streichend liegt , verwirft

das 10, 11 und 12*« Flötz im Stollen, um etvva 10 Lachter.

Die Grube selbst, eine der grössten des Preussischen Staates^ zerfallt

in 3 Theile.

1. Die Navigations-Fuchs-Grtibe , welche die liegendsten Flötze

1—13, in lieferer Sohle in Abbau nimmt, und zum Stollenmundloch

und einer Rösche herausfördert.

2. Die Ober-Fuchs-Grube ^ welche die minieren Flötze 7—13^ in

oberer Sohle abbaut, und zu den 2 Schachten {Anton-Hans-Heinrich-

und Pfeiler-Schacht .^ alle ohngefahr 22 Lachter tief) fördert, und

li 3. die Schütz oder Tork-Schachte ^ für den Abbau der hangenden

Flötze 15—19 , und sich der Bauch-, Schütz- und Stollberg-Schachte

zur Förderung bedient. Alle drei zusammen lieferten im Jahre 1844 y

333,000 Tonnen. Mehrere dieser Flötze sind mit Schieferthon be-

deckt , die andern aber haben Sandstein zum Hangenden und zum

Liegenden^ und es kommen sowohl in den Schieferthon- als auch in

den Sandsteinschichten manche recht interessante Pflanzenformen

vor. Ganz besonders reich ist der hangende Schieferthon des 2*«°

und 3*^° Flötzes, und theilweise auch des 17'<=° Flötzes, und zwar da,

WO dieses letztere Flötz manchmal Schieferthon zum Hangenden hat.

Sagenaria obovata , S, aculeata , S. rimosa , S. crenata^ S. Goep-

pertiana Presl. , S. Rbodeana PaESt , nebst einigen neuen Arten.

Aspidiaria appendiculata , S, undulata.

Sigillaria.

32
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Stigmaria ficoides.

Sphenopteris aculifolia , Sph. latifolia,

Neuropteris flexuosa , N. gigantea.

Cyclopleris.

Annularia spinulosa.

Nöggeralhien.

Calamites cannaeformis , C. pseudo-bambusia , C. Costi , C. appro-

ximalus, C. uadulatus.

Die Kohle dieser verschiedenea Flötze zeigl mannigfache Yerschie-

denheiten. Auf allen, vorzugsweise auf dem 7*"=", lO'**" und 12*^", mit

Sigillarien , Sagenaria rimosa , Lycopodites phlegmarioides , Lepido-

floyos laricinus , und sehr viel Faserkohle oder Araucarien , in Stamm-

cheui von ^ Fuss. v-üswm

dor' ..;:.
i

Aus dem Fuchs-Grubèn-Felde ^ nun einraïil zunachst die obersten

fünf Flötze verfolgend
,

gelangt man auf ihrem Ausgehenden nach

dem oberen Theile der Stadt Waldenburg^ über die Gruben JuUens-

Glück und Christiati-Friedrich
,

jetzt Friedrich-Ferdinand-Gruhe
,

welche das 15, 16, 18 und 19*^ Flötz der Fuchs-Grube bebauen
,

und aus 2 oberen Röschen , die bereits mit dem schiffbaren Stollen

durchschlagig sind, im Jahre 1844^ 34,000 Tonnen förderten. Die Pflaa-

zenarten sind auf diesem Punkte der genannten Flötze eben so wenig

mannigfaltig , wie auf dem Felde der Fuchs-Grube. Im dem meist

sandigen, leltigen, verworrenen Schieferthone herrscht Stigmaria vor;

in einzelnen schwacheren , feineren Schichten finden sich Volkmannia

polystachya , Sphenophyllum saxifragaefolium , Sphenopteris latifolia

mit ganz besonders grossen Fiedern, der seltene Calamites undulatus.

Auf der Kohle der 15, 16 und 19*'=" Flötze bemerkte ich die schon

erwahnte Stigmaria ficoides der i^wcAs-GrwAe, auf dem 19'«" besonders
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. Lepidofloyos laricinus , so wie braime Harzausscheidungen , wie auf

der Fuchs-Grube. Die iiegenderen Theile der Fuchg-Grubenflötze vom
l^ten abwarts, und zwar das 1—4*« von der Loüise Charlotte, (Vövde-

rung des Jahres 1844, 10,835 Tonnen) und der vereiniglen Johannis

und Louise Augusten-Grube, sind bebaut. Letztere lieferle im Jahre

1844, 50,000 Tonnen. Die Pflanzen auf der Kohle dieser Gruben waren

die oben erwahnlen der Fuchs-Grube. Die an Pflanzen nicht beson-

ders reichen Schieferthone enthalten Sagenaria aculeata , S. rimosa
,

Aspidiaria undulata , einige Sigillarien , Sphenopteris iatifolia. Von

einem hier, in den hangenden Schieferthonschichlen des 9*»° Flötzes

vorgekommenen aufrechten Baumstannme einer Sagenaria rimosa , fin-

det sich ein Fragment vor , bei dem, Zechenhause der Louise-Au-

gusten-Grube . Auch liegt im Feide dieser Grube ein, an baumartigen

Sagenarien und Calamiten , wie auch wirklich versteinertem Holze

überaus reicher Steinbruch , in der sogenannten Aue bei Waldenburg.

Ein prachtvolles _, sieben Fuss hohes und 1^ Fuss dickes Exemplar

von Calamites cannaeformis , besitze ich in meiner Sammlung ; da»

Stammfragment einer Sagenaria rimosa , ein Burger in Waldenburg
,

und der Rest eines versteinerten Stammes, (Araucarites Beinertianus

GoBPP.)i ist gegenwSrtig in demselben auch zu sehen. Er wurde zuerst

im Jahre 1803 entdeckt , und war damals einige 30 Fuss lang ^^ bei

der allmaligen Vergrösserung des Steinbruches schwand er'immer

mehr, so dass das gegenwtirlige , offenbar dem unteren Theile des

Stammes angehörende Fragment, et^a nur 12 Fuss l^ng und 3—4
Fuss dick ist. " «id * Jofidstf •jAwï^i-tta.Jxy^aAT aib «.rfof?»//

JnVon der Louisen-Augiisten-Grube werden die FlÖtze im weiteren

Fortslreichen gegen Osten, von der Graf Hochherg und von da wei-

ter , von der Theresien- und der damit combinirlen Casper-Grube

im Biirengrund und der Melchior-Gruhe bei Neuhaus , bebaut , an

welche sich die Friedericken-Grube bei Neuhayn anschliesst.

Die Theresien-Grube zu Biirengrund baut 3 Flötze , das Ober-

Mittel- und Niederflötz : erstere beide vereint sind li Lachter , das
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Niederflötz 60 Z. machtig; sie fallen unler 15" gegen Westen ein

,

und förderten aus dem Caecilienschacht im Jahre 1844, 10,258 Tonnen.

Das Mittel der Kohle und des Oberflötzes sehr reich an Anlhracit
,

die des Niederflötzes alle mit der sternförmigen Varietüt der Stigma-

ria und hie und da noch erhaltenen braiit:en Harzausscheidungen.

Die Kaspar-Grube baut nur ein Flötz , das Röschenflötz von 1—1^

Laehter Miichtigkeil. Es streicht von der Theresien-Grube herüber,

von Norden nach Süden , und fallt mit 10» gegen Westen ein. Sie

förderte aus 2 Schachten (Eugen- und Maximilianschacht) im Jahre

1844, 447,567 T. Die Kohle ist der der vorigen Grube verwandt , nur

auch mit Andeutungen von Sigillaria und Lepidodendreen^ und in

den Kluftflüchen hie und da Anflüge von Bleiglanz,

Die 3Ielchzor-Grtibe bei Neuhauss baut 2 Flötze, das Oberflötz 40

Z. machtig, und das Niederflötz von 60 Machtigkeit. Sie streichen von

W. nach O. und fallen unter 15° gegen N. W. ein. Jene Grube förderte

aus einer Rösche im Jahre 1844 , 28,487 Tonnen, In den Kluften

der Kohle bemerkte ich hie und da Bleiglanz wie bei der vorigen

Grube, übrigens wieder sehr viele Stigmarien. Die Friedericketi-Grube

zu Neuhayn baut nur ein Flölz von 25—28 Z. Machtigkeit, das von

Kord-Wesl nach Süd-Ost streicht, und unter 26° gegen Süd-West

einfallt. Sie förderte im Jahre 1844, 10,311 Tonnen. Von der

Graf-Hochberg über diese jetzt fristende Grube lasst sich , da ihre

Flötze meistens mit Sandstein bedeckt erscheinen , kein i^flanzenvor-

kommen angeben ; dasselbe gilt auch von den meisten Flötzen

,

welche die Theresien-Grube bebaut , bis auf das in neueren Zeiten

naher untersuchte sogenannte Zwischenflötz , welches theilweise mit

Schieferthon bedeckt , mehrere Arten in sich schliesst.

Es gehören dahin vorzugsweise , und überaus haufig vorkommend

:

Sphenopteris latifolia , minder haufig Asterophyllites tenuifolius , Sa-

genaria obovata , S. aculeata , Lepidofloyos iaricinus , Sigillaria ocu-

lata , ferner Fragmente von Pecopteris und undeullichen Stigmarien
,

und sehr breit gedrückte Calamites ramosus.
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-' lm weiteren Verfolge lauft der gesammte hangende Flötzzug in mehr

südlicher Richlung, dem östlichen Fusse des aus Porphyr beslehenden

Kohlenberges folgend, weiier, ohne jedoch seinen bisherigen Flötz- und

Kohlenreichthum wieder zu erreichen , durchsetzt den obern Theil

von Reussendorf^ und zieht über die alte Bernhard-Grube , von

welcher weiter nichts bekannt ist , nach dem Zicickerthale , durch-

setzt dasselbe unterhalb Steingrund , wo die frühere fristende
,
jetzt

wieder in Betrieb stehende Dorotheen-Grube ihren Bau führt , dann

weiter gegen Süden hinter Charlottenbrunn nach Sophienau , wo

hier die Sophïengrube , und nach Donnerau , wo die Christian-

Gottfried-Grube ihre Baue gelagert haben. Die für unsere Zwecke

besonders wichtigen Resultate der genauen Untersuchung dieser Ge-

gend lassen wir hier folgen.

Der hangende Flötzzug hat hier 7 bekannte Flötze , und wahr-

scheinUch noch einige unbekannte. Sie streichen ebenfalls alle aus

Nord in Süd , und haben ein Fallen von 5 bis SO». Durch zwei

grosse Spriinge , von denen der nördlich gelegene aus Nord in Süd

,

der südlich gelegene aus Ost in West , unter einem Winkel von 70°

einfallen , werden sammtliche Flötze, besonders aber die der August"

Glück-Grube , in ihrem Streichen gestort , so zwar , dass die letztge-

nannten Flötze , zwischen den Sprüngen , ein Streichen aus AVest in

Ost , und ein Fallen aus Nord in Süd , annehmen. Sie liefera

durchgangig kleine Kohle , mitunter würfelförmige Stückkohle, die

aber grösstenlheils gut brennbar ist. Die Güte derselben in techni-

scher Beziehung nimmt vom hangendsten zum liegendsten Flötze in

deutlich wahrnehmbarer Progression zu. ,u>

Wahrend daher das hangendste Flötz nur Schmiedekohle liefert,

geben die liegenderen schon Würfel , endlich gar Stückkohle.

Die Beschreibung der einzelnen Flötze des hangenden Zuges wird

in der angenommenen Ordnung , wie mit dem Liegendsten begon-

nen.

Auf dem liegendsten Flötze ist zwar noch nicht gebaut worden,
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indess haben Schürfversuche dargethan , dass es aus Nord in Süd

streicht, ein Fallen von 18 bis 20°, und eine MSchligkeit von 50 bis

70' bat , auch brennbare Kohle liefern wird. Es hal Scbieferthon zum

Hangenden und Liegenden. Die darin vorkommenden Pflanzen sind

natürlich nocb nicht bekannl , indess wird es binnen kurzem von

der Dorotheen-Grube in Bau genommen, wobei die genauesten Nach-

forschungen schon aus dem Grunde angestellt werden sollten , weil

dasselbe dem liegenden Flotzzuge ziemlich nahe liegt, lm Hangenden,

etwa 10 Lachler von dem iiegendsten Fiötze enlfernt, befinden sich

zwei Flölze, die bis an dem grossen Sprung, aus Nord in Süd^ ruhig

forlslreichen , und ebenfalls ein Fallen von 18 bis 20" haben. Das

liegende Flötz bat eine Machtigkeit von 30 bis 40' , dass hangende

von 60', und beide, Scbieferthon zum Hangenden und Liegenden.

Auf diésen Flötzén bat die Dorotheen-Grube ihren Oberbau bis zum

Sprunge hingetrieben. Da dieselbe aber seit ungefahr 30 Jahren im

Fristen liegt, so konnten nur auf den Halden die bereits sebr zer-

störten Schieferlhonbrocken untersucht werden , worin folgende Pflan-

zen aufgefunden wurden» > . •- -

Stigmaria ficoides. ..j! -x;'.' d .

- «.Sphenopteris latifolia , S. acutifolia.

Calamites ramosus. .^aiiiq^ nab oiadoè

Neuropteris gigantea , selten vollstandig
,

gewöhnlich die Fieder-

chen zerstreut im Schieferthone.

Hinter dem Sprunge nehmen die Fiötze der Dorotheen-Grube, sowohl

ein anderes Streichen und Fallen , als auch eine andere Machtigkeit

an. Sie streichen bis an dem zweiten Sprung aus West in Ost, fallen

in einem Winkel von 10—13°, und haben eine Machtigkeit: das

liegende Flötz , von 36', das hangende, von 80'. Beide wurden bis

zum zweiten Sprunge von der August-Glück-Grube in oberer Teufe

abgebaut , lieferten gute Kohlen , und haben Scbieferthon zum Han-

genden und Liegenden. Da die Grube aber seit 30 Jahren im Fristen

liegt , und der Scbieferthon auf den Halden ganzlich zerfallen ist

,
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so konnte über die darin vorkommenden Pflanzen kein Aufschluss

erhalten werden. Die Sophien-Grube ist mit dieser Grube Terbuuden

Avorden. Man - beabsichtiget einen Tiefbau , durch welcben wir 'wohl

über die hier lagerndeu Pelrefaklen in einigen Jahren Aufschluss er-

halten werden. .laiiJsiO iiawiway Iub lua uidbuoü , u^iIb Iub Uioux

Hinler dem zweiten Sprunge nehmen die beiden Flölze wiederum

ihre urspriingUche Streichungslinie aus Nord in Süd an , und fallen

in einem Winkel Ton 5—15° ein; es baute früher (1799) die Carls-

Grube^ jetzt die damit combiniite Sophien-Grube darauf. Sie;iörderje

im Jahre 1844, 31,804 Tonnen. a-rlnD oW
ni'iDas Niederflötz hat eine Machligkeit von 20—30' , und Scbiefer-

ferthon zum Hangenden und Liegenden. Von dem Maschinenschachte.,

aus circa 200 Lachter slreichend gegen Nord , und schwebend bis

zu Tage , ist der hangende Schieferthon sehr reich an fossilen Pflab'-

zen, und enthalt grösstentheils Sagenarien oder Lepidodendreen , we-

nig Galamiten, Farm undSigillarien-Arten. Im Hegenden Schieferihone

dieses Flölzes sind grösstentheils nur Stigmarien vorhanden. Im wei-

teren Fortstreichen gegen Nord nehmen die Pelrefakten ab , wte' aus

den; Schieferlhonen der alten Halden zu ersehen ist. msui-ijt ni 9*X«ti>

Nl<Das Oberflötz streicht und fallt parallel mit dem Niederflötze ,i'i8t

aber 80—100" machtig, und lie&rt, wie das Niederflötz , kleine al^er

gute Kohle. Es hat Schieferthon zum Liegenden , und mit Unt«r-

brechungen auch zum Hangenden ; wo sich im Hangenden der Schie-

ferthon verlier t , tritt Sandstein: oder Conglomerat an die Stelle , so

dass von dem Maschinèhsc/iacht aus, 300 Lachter streichend gegen

Norden , Sandstein und Schieferthon im Hangenden oftmals wechseln.

Dieser hangende Schieferthon enthalt sehr viele Pflanzen , unter

welchen Sphenopteris acuta , Calamites Gisti und C, cannaeformis

die vorherrschenden sind. Siigmaria findet man nür im Liegenden

dieses Flötzes.

Die Machtigkeit des Schieferthones nimmt, nach der Teufe hin, ab,

nach dem Ausgehenden , zu , und so verhalt es sich auch mit den
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Pflanzen : sie werden nach der Teufe hin , immer sparsaraer
;
gegen

das Ausgehende , immer zahireicher.

Die in dem hangenden Schieferthone des Oberflötzes als \orherr-

schead angeführten Pflanzen sind in grosser Ausdehnung des Flötzes

nicht auf allen , sondern nur auf gewissen Districten , vorherrschend.

Es giebt daher Stellen , wo eine oder die andere Species zurücktritt

,

oder wohl ganz zu verschwinden scheint , wahrend eine andere auf-

tritt und vorherrschend wird. üeberall aber findet man Spuren von

Sphenopteris acuta und Calamiten.

Wo Calamites Cisti und cannaeformis fehlen , trilt C. ramosus

zahireich auf. Nur die Sligraaria ist durchgehends , vorzugsweise im

liegenden Schieferthone des Flötzes^ vorhanden.

Im Allgemeinen ist auch die combinirte Sophien-Grube reich an

Pflanzen , die Zahl der Gattungen und Arten grösser als auf den

übrigen Gruben des hangenden Zuges , aber von der Flora des liegen-

den Flötzzuges , wie eine Vergleichung am Schlusse dieser Abhand-

lung zeigen soll , auffallend verschieden.

Es ist nur noch zu bemerken , dass das liegende Flötz der Sophien-

Grube in seinem Streichen gegen Süden hin immer schwacher wird

,

sich endlich mit dem Oberflötze vereinigt , und als ein einziges Flötz

gegen Südeu fortstreicht. Da auf dasselbe nur in früherer Zeit ge-

baut worden ist, so lasst sich über die darin vorkommenden Pflanzen

nichts sagen. Ausserdem verdient aber noch erwahnt zu werden
,

dass in dieser Grube, von der Colonie Sophienau aus , in streichender

Richtung nach Norden, ein Feld von 40 Lachter Lange, von sogenann-

ter tauber Kohie vorkommt , die sich durch geringere Machtigkeit

auszeichnet , denn wahrend dieselbe bei der guten KohIe 88—100'

betragt , ist sie bei dieser nur 10—20—30'.

Die auf der Sophien-Grube gesammelten Pflanzen sind folgende

:
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NAMEN. NIEDERFLOIZ. OBERFLOTZ.

Calamites cannaeformis

Galamites approximatus

Calamites Cisti

Calamites decoratus. .......
Calamites ramosus

1(1. zuweilen zerquetscht

Aeste mit Blattern . immer in der Nahe

von C. ramosus

Scheiden von Calamiten.

Wurzeln von Calamiten

Volkmannia elegans

Asterophyllites foliosus Lauk

Bothrodendron punctatum

Sagenaria aculeata

Sagenaria rugosa. Fresl.

Sagenaria crenata

Sagenaria obovata

Lepidostrobus. . •

Knospe einer Sagenaria

Knospe einer Sagenaria

Sagenaria rimosa

Sagenaria caudata

Sagenaria Gocpperliana. Fbesl. . . .

Sagenaria umbonata. Goepp. . . . .

Sagenaria ciliata. Goefp

Sagenaria longissima. Goepf. . . . •

Sagenaria Rhodeana

Sagenaria Rhodeana

Aspidiaria undulata. Presl. . . . . .

Aspidiaria Steinbeckii

Aspidiaria appendiculata

Ein sich spiralformig entwickelnder Wedel.

Jm hangenden

Sctieferthone,

selten.

noch nicht gefunden,

haufig.

ziemlich haufig.

selten.

zuvreilen.

zuweilen.

noch nicht beobacht.

lm hangenden

Schieferthone

.

haufig.

selten.

fehlt.

ziemlich haufig.

selten.

zuweilen.

zuweilen.

sehr selten.

desgleichen.
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NAMEN. HIEDERFLOTZ. OBERFLOTZ.

Trichomanites Beinertii

Sphenopteris latiiolia.

Sphenopleris acuta. .

Sphenopteris distans.

Nöggerathia cuneifolia.

Poacites latifolius.

Sigillaria elongata. .

Sigillaria oculata.

Dergl. mit Astansatzen,

Sigillaria fiexuosa. .

Sigillaria elegans. .

Saamen

Saamen

Stigtnaria

Calatnites ramosus. .

lm hangenden

Schiefeithoae<

sehr seltcn.

selten.

haufig.

noch nicht beobacht.

hauGg.

selten.

selten;

haufig.

sehr selten.

sehr selten.

sehr selten.

sehr selten.

sehr selten.

b. lm liegenden

Schieferthone.

haufig.

noch nicht beobacht.

lm hangenden

Schieferthone.

desgleichen

.

hin und wieder.

desgleichen.

haufig.

noch nicht beobacht.

desgleichen.

desgleichen.

desgleichen.

desgleichen.

desgleichen.

desgleichen.

desgleichen.

desgleichen.

b. lm liegenden

Schieferthone.

haufig.

nicht selten.

Auf der Steinkohle selbst fand ich fast auf allen Ablösungsflüchen

,

WO die Kohle eine schieferige BeschafFenheit annimmt , die schon oft

genannte Stigmaria ficoides v. stellata , so wie einzelne Exeraplare

von Sagenaria rimosa und undeulliche Sigillarien.

Befinden sich zwei Flötze über einander , wie bei den Sophten-

Flötzen der Fall eintriu, die ungefahr 4—2J, auch wie beim Pfeiler-

schachte , nur 1^ Lachter Ton einander enlfernt sind , und ist ihr

Zwischenmitlel bloss Schieferthon , wie hier^ so hall es schwer die

Grenzen zwischeu dem liegenden Schieferthone des Oberflötzes und

dem hangenden Schieferthone des Niederflötzes genau aufzufinden, al-

lein man erkennt den liegenden Schieferthon daran , dass ihm die

Mannigfaltigkeit an Pflanzenabdrücken fehlt , und dass er fast nur
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Stigmaria enthalt. Der hangende Schieferthon dagegen enthalt alle

die Galtungen und Arten , die in das Bereiche des belreffenden Flöt-

zes gehören.

lm Hangenden der combinirten Sophien-Gruhen-Flötze^ und zwar

zwischen den beiden grossen Sprüngen , aiso zunachst der Aucjust-

Glück-Grube , sind neuerdings zwei Fiötze erschürft und eine Grube

darauf gemuthet worden , die den Namen Carl-Gustav erhielt. Die

beiden Sprünge haben auf diese Fiötze so zerstörend eingewirkt , dass

iheilweise aus zweien, eine geworden ist. Die Kohlen sind durch Da-

zwischenschiebung des Schieferthones gewaltsam zerrissen worden, so

dass ein förmliches Gemenge aus Schieferthon und Kohlen entslanden

ist. Der Schieferthon wurde bei dieser Schiebung zum Theil zertrüm-

mert , seine Ablösungsfliichen mitunter spiegelglalt geschliffen , die

darin enthaltenen Pflanzen ganz zerquetschl und unkennllich gemacht,

Hangendes und Liegendes schob unter- und ineinander.

In der Fund- Grube (am Langenberge bei Charlottenbrunn) sind die;

Fiötze auf eine kurze Strecke von 1 1 Lachtern ins Einfallende ungestört

angetroffen worden. Das Oberflötz 36 ZoU , das Niederflötz 28" mach-

tig, durch eine Zwischenlage von ungefahr 5 Lachtern Schieferthon

von einander gelrennt. Beide enlhalten würfliche
,
gute Kohle. Das

Oberflötz hat Sandstein zum Hangenden. Das Streichen derselben geht

aus Nord in Süd ; das Fallen fmdet unter einem Winkel von 20" statt.

In südlicher Streichungslinie, 100 Lachter von der Fund-Grube ent-

fernt, wurde das Flötz mit einer Tagesstrecke angefahren, und, durch

15 Lachter im Streichen nach Norden , so zerrissen gefunden , wie

bereits beschrieben worden ist.

Das Hangende , oder das Dach ist ein feinkörniger Sandstein
, der

unmillelbar auf der Kohle ruht ; das Liegende ein ziemlich dichter

Schieferthon. Wahrend das Flötz aufs höchste gestort und zertrümraert

ist
,

geht das Dach ungestört fort ; hebt sich das Flötz , wird es

machtiger , so hebt sich auch das Dach ; wird das Flötz schwacher

,

so kommt das Dach herunter. Die Regelmassigkeit , Festigkeit und

das glatte Ablösen dieses Daches macht, dass wenig Unterbau erför-

33 *
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derlicb, und ein Unterziehen mit Schwarten gar nicht nölhig ist, Die-

ser Umstand gab Gelegeriheit , das Dach genauer zu betrachten , und

man fand, dass es mit Abdrücken von Lepidodendron oder Sagenarien,

Sigillarien und Calamiten-Stammen von veischiedener Lange und ver-

schiedenem Durchmesser, über und über bezeichnet ist. Die nach dem

Einfallenden hingestreckten Slamme konnle man ihrer Lange nach

nur so weit, als die Slrecke breit ist, die nach dem Streichen hin-

gestreckten aber, ganz messen, wobei Lepidodendron- und Sigillarien-

Slamme von 40 Fuss Lange und 30 Zoll im Durchmesser beobachtet

wurden.

Der eigenlliche Bau auf diese Flötze begann miltelst einer Rösche

auf das Unterflötz; dann ging man bei dem ersten Sprunge , den

man in 15 Lachter streichend nach Nordeu anfuhr, durch einem

Querschlag ins hangende Flötz, auf welchem lelzleren , die Haupt-

strecke 40 Lachter streichend bis heute fortgetrieben worden ist. Mit-

hin kann hauplsachUch nur von den Pflanzen des Oberflötzes die Rede

sein , und diese sind :

A. Oberflötz.

a)ImHangenden.

• Das Hangende ist feinkörniger Sandsleio , und an diesem befinden

sich Abdrücke von machtigen Lepidodendron- oder Sagenarien- und

Sigillarien-Stammen , wovon bereits umstandlich die Rede war , nicht

bloss hier , sondern schon früher.

b)ImLiegeDden.

Das Liegende ist Schieferthon, von mindestens zwei Lachtern Mach-

ligkeit. Es ist im Ganzen arm an Pflanzen-Ueberresten
,
jedoch Stig-

maria überall darin zu sehen. Bei 30 Lachtern streichendem Auffüh-

ren fand sich eine , raehrere Lachter lange Strecke , wo der hegende

Schieferthon mit einem Male einen Reichthum von Pflanzen zeigte,
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die , obschon sehr zerquetschl , doch noch zu erkennen waren. E»

sind folgende Arten :

o) h a u f i g :

Stigmaria ficoides.

Calamites ramosus, sehr haufig und von bedeutender Grosse,

Sagenaria rimosa (Lepidodendron rimosum).

j&) 8 e 1 1 e n

:

Calamites Cisti

,

Saamen, einige ganz^ beso/iders mit Stigmaria,

Calamites scalariformis Goepp.,

Asterophyllites foliosus Ldl.

B. Liegendes Flötz,

lm Hangenden:

Der hangende Schieferthon des Unterflötzes enthalt folgende Pflanzen:

Rotularia marsiliaefolia

,

Volkmannia elegans Goepp , sehr selten

,

Sigillaria oculata

,

Hymenophyllites dissectus , nur im 3 Exemplaren

,

ülodendron majus, sehr sellen.

Im Liegenden.

Stigmaria , sehr haufig.

Die beiden Flötze der Carl-Gustav-Grube haben
,

gleich den So-

phien-Flötzen
, durch Sprünge Verwerfungen erlitten , und sind im

Streichen gegen Süden, circa 400 Lachter Ton der FundrGruhe ent-

fernt , ins Hangende geworfen , im Thale von Lehmwas^er unterhalb
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Garvesruh von der ehemaligen Erdmanns-Griibe gebaut worden. Da

das Feld derselben jetzt zur Carl-Gustav-Grube gehort, so sind vor

kui-zem Versuchsarbeiten angestelU, uud bei dieser Gelegenheit folgende

Beobachlungen gemacht worden.

Vorlaufig fand man das Flölz , worauf schon früher gebaut ward,

welches aus Nord in Süd slreicht und sehr flach fallt, ungefahr 5—10°.

Es hat Sandstein zum Hangenden, so wie blauschwarzen Schieferthon

von regelmSssiger Spallbarkeit und 20—24° Machtigkeit zum Liegen-

den , und lieferl unter allen Flötzen des hangenden Zuges die an Bi-

tumen reichste Kohle , welche 15—20 Z. machtig , zuweilen mit ei-

nem lettigen Zwischenmittel von 2 Z. versehen ist. Dieser Schiefer-

thon enthait von der Kolilenbank bis an die Sohle hin
,
gar keine

Pflanzen. In der Sohle aber , die halb Schieferthon , halb Sandstein

ist , finden sich durch das ganze Flölz , so weit bis jetzt darin auf-

gefahren worden , eine grössere Menge Pflanzen erhallen , die zwar

nicht alle, jedoch grösstentheils noch zu erkennen sind. Lepidodendron,

Sigillarien-Stamme sind vorherrschend ; Stigmaria ist vorhanden, jedoch

sparsamer, als auf anderen Gruben; Farrn kamen bis auf ein einziges

Exemplar , bis jetzt nicht vor ; Calamiten in undeutlichen Abdrückeu

sind ziemlich hiiufig vorhanden. e

A. Oberflötz.

a. lm Hangenden.

Abdrucke von Stammen in dem Dache aus Kohlensandstein.

b. ImLiegenden.

Sigillaria oculata , haufig
, ^

Aspidiaria undulata Pkesl. , selten,

Alethopteris lonchitidis , sehr selten

,

Stigmaria in guten Exemplaren , aber mit wenig Blattern, ziemlich

haufig.
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B. Das Niederflötz ^

noch nicht erschiirft,

Ira Hangenden der combinirten Carl-Gustav- und Erdmanns-

Grubenflötze wurde im Jahre 1834, in dem soQGnAnnien Freiidenthal

zu Lehmwasser^ ein Flötz von 10—20—40 Zoll Machtigkeit erschiirft.

Das Streichea desselben geht ebenfalls aus Nord in Süd , sein Fallen

bezeichnet einen Winkel von 18—20°; Schieferthon von 5—30' Mach-

tigkeit dient ihm zum Hangenden, und Sandstein , selten Schiefer-

thon , zum Liegenden. Durch Sprünge und Verrückuugen hat das-

selbe viele Slörungen erHlten , Ueferte daher auch nur Schmiedekohle

,

die wegen der versteckten Lage der Grube nicht einmal Absatz fan-

den. Es musste daher im Jahre 1839, nachdera eine streichende

Strecke von 98 Lachtern und mehrere schwebende Slrecken , wovon

die eine 36 Lachler, aufgefahren, und viele kostspielige Bohrversuche

gemacht waren , die Grube in Fristen gelegt werden. Der Schiefer-

thon enthielt fast nur Stigmaria, eben so der liegende Sandstein. Im

Hangenden des Hauptflötzes befand sich in geringer Entfernung noch

ein Kohlenbesteg von 10—13* Machtigkeit, nur in dem hangenden

Schieferlhone dieses Besteges fanden sich gut erhaitene Exemplare von

Sigillaria oculata und ein Calamit. Die ganze Flora dieser Grube be-

stande demnach : ,..

ImHangenden:

1) Sigillaria oculata , selten
,

2) Calamites Cisti , selten
,

.3) Stigmaria ficoides , ziemlich haufig.

Im Hangenden von der Carl-Christian-Grube befinden sich noch

uugefahr 4 kleine Flötze , die alle von geringer Machtigkeit sind

,

und kleine weiche Kohle liefern. Auf diesen Flölzen wurden Versuchs-

Arbeiten im Jahre 1833 bis 1836 gemacht, auch eine streichende

Strecke von circa 40 Lachtern darauf getrieben ; aus obigen Gründ^p
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aber ^ und weil ein Sprung angefahren war, rnusste man die Arbeiten

aufgeben. In dem Schieferlhone , welcher das Flölz im Hangenden

begleitete , waren keine Pflanzen, nicht einmal Stigrnaria, vorhanden.

Von der Sophien-Grube ab , welche ihren Bau nördlich und südlich

von Sophienau ^ wie schon erwahnt, sehr ausgedehnt bat, lauft

der Flölzzugj nachdem er sieb mit dem liegenden Zuge vei'einigt

hat und von Gneis und Porpbyr zusammengedrangt wird , binier

dem Scblosse von Tannhausen über die Donnerherge nacb Donne-

rau , und zwar so , dass Donnerau recbts , der aus Porpbyr be-

stebende Teich- und Silberwald bnks bleiben. In der ÏNabe des

Teich- und Silberwaldes und südlicb von dem Donneraubach bestebt

der gesammle Flölzzug nur aus einigen, 20—30 Zoll miicbligen Stein-

koblenflölzen , welcbe in früberen Jabren von der daselbst belegenen

Neugewagt-Grube., gegenwartig aber von neuem durch die Christian-

Gottfried-Grube untersucbt werden. Diese Grube bat 3 Flötze , nam-

licb 3 auf dem stebenden Hangenden , und 2 durcb die INiihe des

Porpbyrs in Antbracit verwandelt, auf dem Üacben bangenden Flügel.

Die Stebenden, von denen nur eins bauwürdig ist, streicben von Oslen

nacb Westen , und fallen unler 30—60° gegen Süden ein ; die fla-

cben, von denen nur das 2*^, welcbes im Stricbe eine Menge Wellen-

linien bildet , im Betriebe ist , streicben von Norden nacb Süden und

fallen unter 16—20° gegen Osten ein. Die Grube förderle im Jahre

1844, 1940 Tonnen. Ueberaus merkwürdig erscheint in dieser metal-

iiscb glanzenden und fast eben so klingenden Koble , die nur sebr

scbvver brennt und offenbar durcb den in der Nabe befindlicben

Porpbyr eine wabre Antbracitarlige Bescbaffenbeit erlangt bat , die

Erbaltung der Pflanzen , welcbe offenbar zu ibrer Bildung wesenllicb

beitrugen. Auf Ablösungsflacben fast nocb baufiger als auf dem lie-

genden Zuge in der Segen-Gottes-Grube findet man die Sligmaria

ficoides V. stellata, bie und da Lepidodendreen , Calamilen , iNöggera-
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thien und zierliche Sigillarien , so dass die Kohle dieser Grube , was

man wohl kaum erwarten durfte, zu den reichsten Fundfjruben von
,

in der Kohle selbst noch erhaltenen Pflanzen gehort.

Die Schieferthonschichlen , welche mehr letlig als erdig erscheineu,

führen eine Menge von Pflanzenfiagmenten , besonders Sphenopteris

elegans, (die dem liegenden Zuge fast allein eigenlhümiich , hier zum

erslen Male in dem hangenden Zuge auflrill), Calamilen, Sagenarien,

Volkmannia und Lycopodites selaginoides, welche verworren und sehr

zerlriimmert mit , vom Stengel abgerissenen , Bialtchen über und

unter einander liegen.

Ueberblickt man nun die so eben geschilderle fossile Flora des

gesammten hangenden Flötzzuges von Schwarzwaldau bis nach Don-

nerau , so erscheint sie allerdings an mehreren Punklen sehr reich

und mannigfallig , wie ins besondere in dem Becken von Hermsdorf^

WO sich freilich auch die grössten Kohlenlager befinden. Die schon

beim liegenden Zuge gemachle Beobachtung , dass manche Pflanzen-

formen nur einen bestimmten District einzunehmen scheinen , wah-

rend manche andere den Flötzzug von seinem Anfange bis zu seinem

Ende begleilen , findet auch hier ihre Bestaligung.

Beim Anfange des hangenden Zuges auf der Gustav-Grube bei

Schwarzwaldau^ trelen Lycopodiolilhen , Sigillarien , Lepidodendreen

und Calamilen als vorherrschend auf, indem alle Farrn und Aslero-

phyllilen fast ganzlich mangein; im Yerfoige des Zuges sehen wir jene

Pflanzenformen sich nach und nach verlieren , so dass bei der Carl-

Geory-Victor-Grube keine Spur mehr von ihnen vorhanden ist , und
stalt ihrer erscheinen hier Asterophylliten , Sphenophyllen, so wie

zahireiche Farrn, welche sich auf den Jlermsdorfer-Gruben erhallen,

WO mit ihnen zugleich nun auch fast alle übrigen im Reviere bekannt

gewordenen Pflanzenformen, mit Ausschluss von Sphenopteris elegans,

erscheinen, die vorzugsweise, dem liegenden Zuge eigenlhümiich, dem

34
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haugenden Zuge beinahe ganzlich zu fehlen scheint, und nur erst am
ausersten Ende desselben Zuges bei Donnerau in der Christian-

Gottfried-Grube wieder zum Vorscheim koinmt.

Von dem südlichen Theile der Friedens-Hoffnung bei Hermsdorf^

WO , wie bereits früher bemerkt worden , nur Lepidodendreae und

Calamilen vorwalten , üjjer die Anna- und Fuchs-Grube^ nehraen alle

Farrn und sonsligen Pflanzenformen der Hermsdorfer-Grube nach

und nach ab , und es bleiben nur vorherrschend Lepidodendreae
,

Calamiten , Sigillarien , so dass auf der Christian-Friedrich- und

JulianS'Glück-Grube nur Sphenopteris lalifolia nnd Volkmannia

polystachya noch erscheinen. Auf der Johannes- und Louisen-

Augusten-Grube sind Lepidodendreae immer noch vorwallend , ver-

lieren sich aber bei der Theresien-Grube immer mehr , um der hier

TorhejTschenden Sphenopteris latifolia Platz zu machen. Diese letztere

Pflanzenform tritt in Gesellschaft mit Calamiten auf der Sophieti-

Grube noch einmal vorherrschend auf^ und wird nun bald bei Don-

nerau. durch die Sphenopteris elegans ersetzt.

Die Stigmaria ficoides . welche im liegenden Flötzzuge fast nirgends

fehlte , findet sich auch im Hangenden fast überall und besonders da

am hiiufigsten, wo die Structur des Schieferlhones mehr verworren und

überhaupt der Schieferthou mehr leltig erscheint , in welchem Falie

dadurch fast alle übrigen Pflanzenformen , ausser etwa Lycopodiolithen,

zu fehlen pflegen , und nur in der Kohle erscheint die gewöhnliche

grossnarbige Form ; die dem liegenden Zuge angehörende oder zugsweise

vorkommende Stigmaria ficoides v. slellata ist hier weniger verbreitet,

und komrat wenigstens nicht auf den zur Fucks-Grube gehörenden Koh-

lenlagern , sondein, wie es scheint, nur auf der Glückhilfs-Grube vor.

Die übiigen Pflanzen in und auf der Kohle , erscheinen nur sparsam

und beschranken sich auf undeulliche Lepidodendreae , Nöggeralhia-

arlige parallelstreifige Bliitter ; einzelne Sigillarien und Lepidofloyos la-

ricinus sind nicht selten , besonders auf den zum Bereiche der Fuchs-

Grube gehörenden Gruben. Vergleicht man nun im AUgemeinen beide

Flötzzuge gegen einander, so ist wohl nicht zu verkennen , dass so-
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vvohl an Reichthum , wie auch an Mannigfaltigkeit der Pflanzenfor-

raen , der hangende Ziig den liegenden übertrifFl. Zwar findet sich

im liegenden Zuge wohl ein District , namentlich von der Morgen-

Abendsterri' über die Segen-Gottes- bis zur Weissig-Grube , wo eine

grosse Menge von Pflanzen in den Scliieferthonen vorkommen ; aber

es fehit die Mannigfaltigkeit der Formen . indem nur Sphenopteris

elegans und Lycopoditen als vorherrschend auftreten und sich im ge-

nannten Felde behauplen.

Wie so überaus interessant erscheint dagegen der hangende Flötz-

zug im Dislricle von Ilermsdorf, wo sich fast die gesammte Flora

der Formalion versammelt.

Freilich finden wir hier auch die bedeulendsten , von grossen Mas-

sen Schieferthon begleiteten Kohlen-INiederlagen des ganzen Revieres:

Verhaltnisse welche , wie schon oft erwahnt , auf die Verbreitungs-

Verhaltnisse einen grossen Einfluss ausüben.

II. DAS SrElKKOULENFLÖTZ-GEBIRGE IM NORD-THEILE DER GRAFSCHAFT GLATZ
,

ODER DAS HEURÖDER STEINKOUtEN-REVIER.

A. Allgemeine Uebersicht,

So wie der Flötzzug bei seinem südöstlichen Fortstreichen die aus-

serste Erstreckung erreicht hat, wendel er sich plötzlich, unter ei-

nem Winkel von kaum 45" , mit einer streichenden Richtung von

Süden nach Norden , und mit entgegengesetztem oder mit östlichem

Einfallen, so dass sich auf diesem Punkte eine specielle Mulde bildet,

deren Verhalten aber noch nicht genau genug bekannt ist , um be-

urtheilen zu können^ ob beim weiteren Fortstreichen des westlichen

Flügels , worauf unter andern die Grube Fortuna baut , eine aber-

malige Wendung statt findet , wodurch die Flötze wieder in ihre vo-

rige Streichungs- und Fallungsebene kommen. Ëin Hornblendenartiges

34 *
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Gebirge , welches inselartig aus dem Sleinkohlengebirge hervorragt

,

dient dem letzlern als Grundgebirge , so dass sich an dessen weslli-

chem Abhange die Kohlenflölze mit wesllichem Einfallen wieder an-

legen. Auf diesem Zuge bauen die Gruben Johann-Baptista und

Frischauf. Der Zusammenhang dieses Zuges mit jenem Muldenflügel

ist noch nicht bekannt. Ob also dieser zweile oder der westliche

Zug aus denselben Flötzen wie der Hauptzug besteht , oder ob es

wirkhch hangende Flötze von jenem sind , welche den östlichen Zug

bilden ^ ist mit Zuverliissigkeit noch nicht zu bestimmeh. Auf dem

östlichen oder dem Ilauptzuge bauen , von der Schlesisch-Böhmi-

schen Granze bis zur aüsserslen südlichen Erstreckung , die Gruben

Glückauf , Jacob , Rudolph , und auf hangenden Flötzen desselben

Zuges , die Grube Wencislaw. Auf dem wesllichen Zuge , welcher

sich weiier gegen Süden erslreckt als der östlichc oder als der

Hauptzug , machen die Flötze abermals eine Wendung unler einem

Winkel von 60° und bilden wieder eine specielle Mulde, deren

südwestlicher Flügel mit nordösthchem Einfallen noch nicht weiter

bekannt ist. Auf diesem Wendungspunkte der Flötze baut die Grube

Frischauf bet Eckersdorf.

B. Specielle Darstellung.

Von der Christiari'Gottfried-Grube zu Donnerau , wo das Slein-

kohlengebirge durch den daselbst befindlichen Porphyr und rothen

Sandstein sehr zusammengedrangt erscheint , folgt es südösllich in

gleichförmiger Lagerung als ein , nirgends mehr über loO L. brei-

ter Saum , dem Rande des Gneises bis Rudolphswalde. Vor diesem

Dorfe war die verlassene Neu</ewayt-Grube gelagert , welche vor vie-

len Jahren einige schwache Sleinkohlenflölze haute. Bei diesen gerin-

gen und jelzt auch nicht mehr stallfindenden Aufschlüssen liissl sich

nalürlich auch über das Vorkommen der Pflanzen nichts sagen. Die

noch daliegende Kohle war sehr mild: in den Schieferlhonen Resle

von Sligmaria , Sigillaria und Calamilen.



( 269 )

"Von Rudolphswalde ab lauft das Sleinkohlenflölzgebirge , welches

sich hier am südlichen Abfalle des Eulentjebirges auf einer nicht un-

bedeutenden Höhe befindet , in östlicher Richtung nach dern Glazï-

schen Dorfe Eule , wo dassclbe kaum eine Ausdehnung von c. 100 L.

gewinnen kann. Auf dieser ganzen nicht unbedeulenden Erstreckung

von Rndolpliswalde bis Eule ^ schienen die Steiukohlenflötze nur in

schvvachen Bestegen durchzugehen , wie dies mehrere in dieser Ge-

gend , ins besondere auf der linken Thalseite des Dorfes Eule ge-

machlen Versuche gezeigt haben. Drei verschiedene Steinkohienflölze

wurden nachgewiesen
,
jedoch so schwach , dass die darauf gelagerte

Grube Louis bald wieder einging. Ueber die dabei etwa beobachlelen

PElanzen ist ebenfalls nichts bekannt. Besser und in mehrfacher Zahl

legen sich weiterhiu die Fiölze an , auf denen die Jacob-Grube bei

Mölke , und nach Hausdorf zu die Wenzeslaus-Grube bauen. Es sind

derer 8—10 Flötze von 10—20 Z. Machligkeit , wovon jedoeh nur

höchstens 4 , und diese auch uur iheilweise , bauwürdig sind. Sie

streichen von Nordosl und fallen unler 30—3o° nach Süd ein. Die

Wenzeslaus-Grube förderte im Jahre 1844, 38,993^, Tonnen, und wird

durch den tiefen Wenzeslaus-Stollen gelost. Die Kohle vom liefen

Stollen gehort zur hackenden Varietiit. Ich bemerkte auf ihr , Andeu-

tungen von Sigillarien und Stigmaria ficoides mit grosseren Narben.

Anderweitige Pflanzen sind hier wenig beobachtet. Auf der Halde

der Wenzeslaus-Grube fand ich Calamiles ramosus , Sphenopteris

lalifolia , INeuropleris flexuosa , N. giganlea. In dem Wenzeslaus-

Stollen kommen an einem Punkte unglaubliche Massen von Calamites

decoratus vor.

Bei Mölke liegt eine graulichschwarze Schieferthonschicht , ia

welcher Lycopodiolithen , Farrn , sehr viel ünio carbonarius ange

troffen werden , in sofern interessant , als man bisher auf keinern

anderen Punkte der gesammten Schlesisohen Kohlenflötze dergleichen

wahinahm.

Von Hausdorf ab , wo das Sleinkohlengebirge immer mehr Aus-

dehnung gewinnt, und im Liegenden von dem Gneus der Eule be-
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griinzt wird , zieht dasselbe in südösllicher Richlung diirch das Köpp-

rich-Thal bis zum Schlosse Voïpersdorf.

Auf diesem nicht unbedeulenden Ziige lagern zuniichst von Haus-

dorf und am Fusse des Leerberges die in neuerer Zeit wieder aufge-

grabene Florian- und die Ferdinand-Grube , weiter und zuniichst

dena Köpprichthale , in dem sogenannten Stockneigen die Sophien-

Grube bei Voïpersdorf, in welcher gegenwartig 8 Sleinkohlenflölze von

10, 15, 20 und 30 Z. MJichtigkeit, bei einer ziemlich starken Schich-

tenslellung bekannt geworden sind. Sie förderte aus 2 Schachten im

Jahre 1844, 15,976 Tonnen. Wiewohl diese Flölzlagen machtige Schie-

ferthonmassen besitzen, kommen doch nur höchst sparsam deutUche

Pflanzenresle vor, meistens nur Stigmarien und mehr oder minder deut-

liche Calamiten. Auf der Halde bemerkte ich die Reste eines Slockes

der Stigmaria (s. Seite 79) ; auf der Kohle selbst Pflanzen , haufiger

als sie sonst auf dem ganzen Niederschlesischen Reviere vorzukommen

pflegen , wenn sie sich auch auf einige nicht sehr deuthche Sigilla-

rien , die schon mehrfach erwahnte Stigmaria ficoides , und einige

schwer zu bestimmende Lepidodendreae (unter ihnen, jene auch auf

der Segen-Gottes-Grube vorkommende Bergeria dubia) , beschrankten.

Braune HarzausscJieidungen sah ich ebenfalls in der Kohle.

Vom dem Köpprichthale bis zum Volpcrsdorfer Schlosse und na-

mentlich am Fusse des sogenannten Haferberges nimmt die Anzahl

der Steinkohlenflötze so bedeutend zu , dass auf der hier belegenen

Rudolph-Grube 29, theils bau- theils unbauwürdige Steinkohlenflötze

aufgeschlossen sind. Sie hat gegen 24, sömmtlich nicht über i L.

machtige Flötze und förderte aus 3 Schachten, im Jahre 1844, 33,308

Tonnen. Die Kohlen des 12 und 18'«" Flötzes iiefern Backkohlen; die

des 16 und 18'«°, in Sinterkohle übergehende Backkohle; die des erslen,

theilweise Kohle der letzteren Art, theils selbst Backkohle. Die hier

zwischen den Steinkohlenflötzen vorkommenden Gesteinmassen sind

meist Sandstein oder sehr sandige Schieferthone , in denen , wie be-

kannt, uie ein grosser Reichthum und Mannigfaltigkeit von Pflan-

zenresten zu suchen sind. Stigmarien und Calamiten finden sich oft
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in zahlloser Menge und zwar auf einigen Punkten , namentlich beira

Hubertschacht so hiiufig, dass das ganze Gestein nur aiis zertrüm-

merten und zusammengedrückten Calamiten zu bestehen scheint. Die

beim Bernhard- und frohen Ilo/fnungschacht , und zwar im 16*"",

18*"° und 21*"" Flötze sehr haufigen Sphaerosiderilen, schliessen nicht

selten schone Fragmenle von Sphenopleris elegans ein , welche ausser

auf diesem Punkte, beinahe nirgends in der Grafschaft Glaz vorkommt.

Weiter nach dem Volpersdorfer Schlosse hin , im sogenannten Reh-

yraben , wo vor raehreren Jahren zu Unlersuchung der Flölze eine

Versuchsrösche gelrieben vvurde, fanden sich zwischen den durchfah-

renen Sleinkohlenflötzen mehrere Schieferihonmassen , und in den

letzteren ein besonderer Reichthura von Lepidodendreen , Calamilen

und Stigmarien. Beim Volpersdorfer Oberhofe durch den stark über-

greifenden rothen Sandsteia sehr beengt , breilet sich zwar das Koh-

lengebirge weiter südösllich wieder elwas aus , allein es setzen nur

wenige und schwache Flötze darauf an. Bei der Colonie Volpersdorf

endlich legt sich ihnen Grauwackengebirge vor , und nölhigt sie in

eine hufeisenförmige Mulde eiuzugehen, auf welcher die alle Glückauf-

Carl-Grube liegt , deren Flötze bei Ebersdorf St. 10 streichen und

gegen Nordost einschliessen. Auf ihrer Verliingerung baut, jenseits des

Dorfes , die Fortuna-Grube mit demselben Streichen und Fallen. E«

lagern hier 12—14 meistens sehr schwache Flötze, von denen 5, (das

Fortunaflötz mit 50 Z. Machligkeit, das 4*" 14 Z. , das 3*" 10 Z.
,

das 2*" 17 Z. , das 1** 36 Z.), bebaut werden. Eine Dampfmachine

besorgt Förderung und Entwèisserung. Die erstere betrug im Jahre

1844, 7771 Tonnen. Die Kohie zweier Flötze liefert Backkohle. Auf

der Kohle selbst ist ungemein haufig Sligmaria ficoides v. stellata. Die

Zwischenmittel bestehen grösstentheils aus einem groben Kohlensand-

stein und nur wenigen ausgezeichiieten Schieferthonschichten. In beiden

kommen Pflanzenreste in grösserer oder geringerer Menge vor , wie

zahllose Calamilen, Sagenaria aculeala, S. rimosa , S. Voikmanniana.

Lycopoditen , Stigmarien , Neuropteris giganlea, Sphenopleris latifolia
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welche aber wegea der mehr grobkörnigen BeschafiFenheit des Sand-

steines meistentheils sehr unansehnlich erscheinen. Auf dem Kohlen-

flölze steheiide Siamme, wahrscheiulich Sagenaria aculeata, sollen von

Zeit zu Zeit beobachlet worden sein. Ein wirklich versieinter Slamm

aus dieser Grube gehort zu Araiicarites Buchianus Goepp.

Von der Gispert-Grube bis zur verlassenen Gustav-Heinrïch-Grube

bei Runzendorf unweil Neurode , ist das Steinkohlengebirge durch

den dazwischen tretenden reihen Sandslein in seinem Zusammen-

hange getrennt. Von dieser Grube ziehl es sich in südlicher Rich-

lung über Kohlendorf und don sogenannlen Buchberg nach Buvhau,

in welcher Erstreckung mehrere Sleinkohlenflölze liegen , welche in

früheren Zeilen von mehreren Gruben
,

gegenwarlig aber nur von

der combinirten Ruben-Grube bebaut werden, Sie hat 3 Flötze
,

das liegende , das hangende und das Röschenflötz von 20 Z. Mach-

tigheit , und förderte im Jahre 1844, 16,383 Tonnen Kohlen , die

wegen ihrer milden lockern Beschaffenheit nur in kleineren Stüc-

ken gefördert werden , auf denen ich aber dennoch die Stigmaria

ficoides V. stellala erkennen konnle. Sie haben grösslentheils einen

conglomeratartigen Sandslein und nur einzelne , an Pflanzen
,

(mit

Ausnahme von slellenweise vorkommenden Sigillarien) , ziemlich arme

Schieferlhonmassen zum Hangenden und Liegenden. Ein bei weilera

grösseres Interesse bieten die versteinerten , im Kohlensandstein vor-

kommenden Holzstammc , in der Nahe der zulelzt in Erwahnung ge-

brachten Flötze am Buchenberge dar. Der Kohlensandstein nimmt

hier eine Breile von ohngefahr 400 L. ein, wird westlich von rolhem

Sandsteine bedeckt , und ruht östUch auf Schieferfels. Jene Stamme

liegen am siidlichen Abhange dieses Berges in einer Richlung, die

19^° vom magnelischen Meridiane abweicht.

Die zunachsl der Thalsohie von Buchau ^ in welche der combinirle

Ruben-Stollen mündet, befindliche erste Gruppe liegt 141 F., und die

dritte ausserst nördlich liegende , 196 F. über der Slollensohle der

combinirten Ruben-Grube , der mit seiner Sohie 1241 pariser Fuss
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übei' dem Ostseespieyel steht. Betrachlet man nun die Lagerung die-

ser drei Gruppen gegen die , der in der Nahe durchslreichenden

Flötze im Allgemeinen , so scheinl ihre Lage mit dem Streichen der

Sleinkohlen beinahe parallel zu sein. Die ersle dieser Gruppen, aus

zwei Stammen bestehend , so ist der mit a bezeichnete , 18" stark

und 16 F. lang entblösst ; der mit b bezeichnete 28° stark und

ragt nur 10" aus dem Gestein hervor. Weiter nördlich liegt die

zweite Gruppe , worin der mit c bezeichnete 35° stark und 60'

lang entblösst ist; d , 16" stark und 40" lang entblösst; e, 16'

stark und 20' lang entblösst; ƒ, 19" stark und 20' entblösst; ^, 28"

stark und 20" entblösst ; A, 24" stark und 10" entblösst ; e, 22' stark

und 30" entblösst , und endiich k^ 17' stark und 10" entblösst. Noch

mehr nach JNordea, ziemlich auf dem Rücken des Berges^ liegt die

dritte Gruppe, von welcher Z, 13" stark und 10" entblösst, undm,
12' stark und 30" lang entblösst ist , wie dies der beigefiigte Plan

von der Lage dieser Baumstamme naher zeigt , und wobei nur noch

bemerkt wird , dass bei jedem einzelnen Stamme nicht allein dessen

Lage gegen den magnetischen Meridian , soudern auch die- bei jedem

Stamme verzeichnete Pfeilspitze des Neigungswinkels angegeben ist.

Als die beigefiigte Zeichnung vor mehreren Jahre enlworfen wurde

,

waren die hier verzeichnelen Stamme noch sammtlich vorhanden
;

leider sind aber seit jener Zeit mehrere davon weggekommen , indem

die Besitzer der Grundstücke , auf welchen die Stamme lagen , die-

selben zertrümmerten , und zu verschiedenen Bauten benutzt haben.

Abbildungen dieser Baumstamme finden wir in Rhodes Beitragen zur

Pflanzenkundo der Vorwelt, (3 und 4 Lieferung, pag. 34—36, Tab.

4—8). Schon früher bat eita Ungenannter im Hesperus^ 1819, Beilage

M. 3. § 12, eine nur kurze , der um Schlesiens Mineralogie sehr ver-

diente Hailman aber , in BallekstSdts und Krücers Archiv für die

neuesten Entdeckungen aus der Urwelt ^ II Heft^ pag. 86 seq. , eine

ausführlichere Beschreibung dieser Stamme geliefert. Goeppert, (Ueber-

sicht der fossüen Flora Schlesiens) , untersuchte sie mikroskopisch und

33
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fand, dass sie zu der von ihm aufgestelllen Gallung Araucarites geboren.

Er bezeichnete die Art zum Andenken an den vorher genannten Rhode

mit dem Namen A. Rhodeana.

Von der combinirten Ruben-Grube ab setzt das Steinkohlenflölz-

gebirge weiter gegen Siid fort , durchschneidet bei den sogenannten

Kohlen-Hausern, die von Neurode nach Ebersdorf führende Strasse

,

bei welcher letzteren die Halden und Pingen der in früheren Zeiten

in Umgange gewesenen Lisetten-Grube liegen. Abgesehen von der

mehr oder minderen Bauwiirdigkeit der Fiötze , scheinen sie doch

vvenige Schieferthonmassen in ihrer unmiltelbaren Nahe gehabt zu

haben ; es kann daher aus diesem Grunde kein besonderer Reichthum

von Pflanzen vorhanden gewesen sein. lm weiteren Verfolge des Fiötz-

zuges gegen Süd slreicht er ara südöstlichen Ende der sogenannten

Blühlberge , welche aus Gabbro bestehen , bis zur alten verlassenen

Segen-Gottes-Gruhe bei Schkgel , durchsetzt das Thai von Schleyel

und folgt von hier ab dem Fusse der ebenfalls durch Gabbro gebilde-

ten Ober-Berge^ bis zur Johann-Baptista-Grube. Die von der combi-

nirten Ruben-Grube ab über die Lisetten- und Segen-Gottes-Grube

nicht besonders machtigen Steinkohlenflötze erlangen hier bauwürdige

Bescbaffenheit. Diese Grube bat 5 bauwürdige Fiötze. Das erste von

25 Z. , das 2t« von 55 Z. , das 3»^ von 30 Z. , das 4'« von 20 Z.
,

das 5*^ von 50 Z. Machtigkeit. Sie fallen mit 14—17 Gr. ein. Der

Hauptbetrieb geschieht vom 5*«°. Aus 6 Schachten wurden im Jahre

1844, 35069 Tonnen gefördert, welche theils Sinterkohlen sind, theils

den Backkohlen sich niihern. Auf der Kohle fand ich die Stigmaria

ficoides V. stellata. Die Fiötze, deren Zwischenmiltel zum grössten Theil

aus Sandstein , oder aus einem mehr lettigen Schieferthone beslehen,

lagen ziemlich gedrangt bei einander. Der Reichthum an Pilanzen ist

im Ganzen nicht bedeutend. Zahllose und meisteötheils undeutliche

TrUmraer von Calamiten finden sich in den, zwischen den Steinkohlen-

Fiölzen eingelagerten Sandsteinschichten , in den machtigen Schiefer-

thonmassen über dem 4'^" und 5*^° Fiötze ; beim Leo-Schacht , Stig-
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marien-Fragmente von vorzüglicher Grosse; sehr viel Pflanzen im

hangenden Schieferthone des 5**" Flötzes , wie Sagenaria aculeata , S,

rimosa, S. Rhodeana, Nöggerathia , Calamiten, Neuropleris oblongata

und N. flexuosa. Die in den Schieferlhonen hin und wieder vorkom-

menden Sphaerosiderilen enlhallen Cal. decoratus , Nöggerathia , Cy-

clopteris. In dem hangenden Kohlen-Sandsleine, welcher beim Abtau-

fen des hohen Schachtes durchsunken wurde , hat man ohngefahr

10—12 Lachlei' unter Tage , eiuen machtigen versteinerlen Baum-

stamm , ahnlich denen vom Biiohberge bei Neurode , durchhauen.

Von der Johann-Baptista-Grube ab , wendet sich das Steinkohlen-

gebirge mehr südwesllich, wo es bald in seinem weiteren Fortstreichen

von rothem Sandsleine bedeckt wird. Auf diesem letzten Punkte bei

Eckersdorf Megl die Frtschauf-Grube, welche 7 bauwürdige Flölze in

Abbau genommen hat. Sehr viel Farrnkriiuter (Sphenopt. elegans und

Neuropl. gigantea) finden sich im hangenden Schieferthone des dritten

25-zölligen Flötzes , zwar auf einigen Puncten in solcher Menge , dass

der ganze Schieferthon nur aus ihnen zu bestehen scheint; eben so im

hangenden Schieferthone des 16*^" Flötzes und des Nebenflötzes , ausser

den genannlen Farrn , Sagenarien , Sigillarien , Calamiten , namentlich

C. decoratus , Sligmarien, und im hangenden Schieferthone des 3*«"

25-zölligen Flötzes in der Alexander StoUensohle und in der INahe des

Caecilien-Schachtes ^ Sphenopt. latifolia von seltener Deutlichkeit. Aus

6 Schachten wurden im Jahre 1844, 99,024 Tonnen Kohlen gefördert.

Auf der Kohle bemerkte ich ebenfalls Stigmaria der vorher angege-

benen Art.

Aus dieser Uebersichl ergiebt sich^ dass der Reichlhum von Pflan-

zen in diesem Theile des Flötzzuges nicht so gross ist , wie im Wal-
denburger Reviere. Freilich sind auch die Schieferraassen nicht so

bedeutend und die Structurverhaltnisse meistens nicht von der Art

33*
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und Weise , um schone und deutliche Pflanzenreste zu zeigen. Es

bleiben daher die Sleinkohlenschichlen und die dieselben umgebenden

Schieferthonschichten der Frischauf-Grubeii^ immer diejenigen, welche

den meisten und mannigfaltigsten Reichlhum von Pflanzenfragmenlen

enthalten , wogegen in der Kohle der Sophien-Grube am deuliichsten

Pflanzeostructur noch hervortrilt. Da von der Frischauf-Grube ab

bis zur Glückauf-Anton-Grube-Straussenei das Steinkohlengebirge

durch den dazwischen hegenden rothen und Quader-Sandstein ge-

trennt ist , und bei Straugsenei erst wieder hervorkommt, so lasst

sich von der ganzen weiteren Erstreckung nichts sagen. Auf der alten

Anton-Glück-Grube sind die Steinkohlenflötze nur schwach und von

Sprüngen verworfen , und daher von diesem Punkte keine Pflanzen-

fragmente bekannt.

C. BESULTATE , ABGELEITET AUS DER VERGLEICHUNG DER OBERSCHLESISCHEN

UND NIEDERSGHLESISCHEN KOHLENFORMATION.

Wenn wir nun aus der naheren üntersuchung dieser Kohlenlager,

welche zu den bedeutendsten Beutschlands gehören
,

(indem sie ira

Jahre 1842 nicht weniger als 4,851,282 Tonnen lieferten, eine Quan-

titat, welche in diesem Augenblicke gewiss schon um eine halbe Mil-

lion Tonnen zu niedrig ist), mit Hinblick auf die Entscheidung der in

Rede stehenden Frage einige Resultate abzuleiten uns erlauben , so

ergiebt sich raeiner Ansicht nach das Folgende

:

1 .) Der vorlierrschende vegetabilische Vrsprung der Oberschlesischen

toie der Niederschlesischen Steinkohle ist nicht zu bezweifcln ; in der

erstern fehlen die Seeproducte ganzlich, daher das Meer bei der Bil-

dung derselben wohl nicht betheiligt war ; in der Ifiederschlesischen

befinden sie sich mit Landpflanzen nur in einzelneu , im hangenden

rothen Sandstein^ befindlichen Kalklagern.

2.) Die machtigen grossen Stamme der Sigillarien^ welche sich fast
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an den meisten Orten Oberschlesiens , noch mit der Rinde überaus

wohl erhalten , in der Kohle selbst vorfinden , tragen am meisten

zur Bildung der dnrtigen Kohle bei , so dass im Allgemeinen die

Kohle mancher grossen Reviere , wie z. B. des Nicolai-Revieres ^ die

an der Przemsa in Schlesien^ im Königreich Polen im Freistaate Kra-

kau gelegenen Gruben, geradezu als Sigillarien Kohle (si a potiori fit

denomie^tio) bezeichnet werden kann , woraus sich zum Theii auch

wohl die dngeheure Machtigkeit der Kohle in den Kohlenflölzen , die

bis zu 7 Lachler sleigt , herleiten lasst. Von den anderen grossen
,

in der Kohlenformation vorkommenden Pflanzenfamilien , etwa mit

Ausnahme der Araucarien, wird keine mehr in solcher Menge in der

Kohle angetroffen ; die Lepidodendreae (Sagenarien) und Stigmarien

überwiegen nur in einzelnen Lagern und auf der Friedrichs-Grube

bei Zawade ^ mit ihnen die Calamiten. Sparsam finden wir sonst nur

die Calamiten und Nöggeralhien. Farrnkrauler werden überall in der

Kohle verraisst , und man kann wohl annehmen , dass sie wenigstens

auf den Punkten ursprünglich fehlen, wo sich die nicht minder zar-

len Lepidodendreae , wie eben auf der genannten Friedrichs-Grube
,

so gul erhalten haben.

In Niederschlesien erreichen die Flötze an keinem Punkte die Mach-

tigkeit der Oberschlesischen. Wiewohl Lepidodendreae in den Schie-

ferthonen haufig sind , Sigillarien ebenfalls , obschon in geringerer

Menge vorkommen, auch die Faserkohie oder Araucarien in der Kohle

nirgends fehlt^ so kommen erslere doch überall nur sehr zerstreut und

vereinzelt in der Kohle selbst noch erhalten vor ; wohl aber findet

sich vmglaublich haufig Stigmaria ficoides ^ die wahrscheinlich mit

einer sehr grossen Menge krautarligen Gewachse, wie Farrn , deren

Structur jedoch völlig vei-^oren ging , die Kohlenlager bildeten, wel-

che aber von geringerer Machtigkeit sein mussten , da sie nicht eine

solche Menge vegetabilische Masse , wie die kolossalen Sigillarien zu

liefern vermochten. Im Allgemeinen könnte man also die grössere

Menge der Niederschlesischen Kohle , ins besondere die des liegenden

Zuges , als Stigmarien Kohle bezeichnen.
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Unler den 46 von mir besuchten Gruben Niederschlesiens lieferten

uur 10 einzelne, mehr oder minder deuliiche Resle von Sigillariea
,

aber immer nur vereinzelt, und nur auf einer einzigen Grube . der

Sophien-Grube in der Grafschaft Glatz, kann man mit einiger Sicher-

heit darauf rechnen, in grosseren Kohlenquanlitaten stets Exemplare

anzutrefiFen, wahrend von den 80 Gruben Oberschlesiens ^ nur etwa auf

6, dergleichen nicht bemerkt wurden ; wie baufig sie auf den übrigen

vorkommen , habe ich mehrfach erwahnt.

3.) Grosse Kohlenflötze zeiyen in meilenweiten Entfernungen in

Oberschlesien ahnliche aussere Beschaffenheit und verwandte Zusam-

mensetzitng aus Pflanzen derselben Art oder Gattung , wie die Koh-

lenflötze der an der Przetnsa bis 3Iyslowitz gelegenen Gruben , von

denen sie sich nach dem Freistaat Krakau^ nach Dombrowe und Ja-

icorzno wenden. Unwilikürlich wird man beim Anblicke dieser grossen,

fast horizontal zu Tage Uegenden Flötze, an unsere Torflager erinnert.

Dass die Bildung so kolossaler Flötze höchst wahrscheinlich auf ahnli-

che Weise erfolgte , habe ich S. 141 zu beweisen versucht. Aehnli-

ches sieht man auch in Niederschlesien , obschon wegen der geringeren

Ausdehnung der Flötze nicht in solchen grossen Erstreckungen.

4.) üebereinander liegende Kohlenflötze lassen eine verschiedene phy-

gikalische Beschaffenheit und einen verschiedetien Inhalt an Pflanzen

erkennen , wie am auffallendsten in Oberschlesien die verschiedeuen

Flötze der Friedrich-Grube , der zu Dombrowe , der Königin Louise-

Grube u. a.

In Niederschlesien sieht man sich genöthigt , wegen der wenig

hervortretenden vegetabilischen Structur der Kohle , mehr auf die aus-

sere oder physikalische Beschaffenheit derselben zu sehen , aus deren

Betrachtung sich jedoch ebenfalls ein gleiches Resultat ergiebt. Hie

und da gewahren aber auch Pflanzen einen Anhaltspunkt.

5.) Die über den Kohlenflötzen liegenden Schieferthone und Sand-

steine sind nicht von gleichzeitiger Entstehung mit den Kohlenflötzen,

sondern haben sich erst nach der Bildung der letzleren niedergeschla-

gen , wie nicht nur aus der Verschiedenheit der in beiden enthaltenen
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Flora , sondern auch vor allem aus dem Verhalten der Schieferthone

zu der darunler liegenden. Kohie hervorgeht , indem in den Schiefer-

thonen undSandsteinen die Abdrücke der auf der KohIe noch erhalte-

nen Pflanzen vorkommen , wie uicht bloss in Niederschlesien auf der

Carl-Gustav-Grube bei Charlottenbrunn ^ sondern auf vielen Punkten

Oberschlesiens bei den dort befindlichen Tagbauen , im grossartigsten

Massstnbe auf viele Lachterweite Erstreckung^ beobachtet worden ist.

6.) hl der
f
in den Schieferthonen Oberschlesiens ^ enthaltenen Flora

verschiedener Flötze , trilt auch eine bedeutende Verschiedenheit hervor.

Auch hier erscheint ein gleiches Verbreitungsverhaltniss wie in der

Kohle. Die in anderen Kohlengebirgen so überaus haufigen Farrn

geboren , mit Ausnahme von ein Paar Punkten ,• wie auf der Agnes-

Amande-Grube bei Königshütte ^ und bei Zalenze, in den Sphaerosi-

deriten, zu den nur sparsam vorkommenden Pflanzen. Dies alles tragt

dazu bei , der fossilen Flora Oberschlesiens einen überaus einförmigen

Characler zu verleihen. Die Verschiedenheit der Flora in den einzel-

nen zwischen den Kohlenflötzen lagernden Schieferthonen in dem
ffangenden und Liegenden , ist auch an mehreren Puncten Nieder-^

schlesiens auf das Bestimmleste nachgewiesen worden. Von allen

Pflanzenfamilien traten fast überall Farrn überwiegend ^ sowohl hin-

sichtlich der Quantiliit der Masse , als der Menge der Arten vor, an

den meisten Punkten vergesellschaftet mit Pflanzen aus allen Familien

der Kohlenformation , so dass grosse Mannigfaltigkeit im Gegensatz

zu der Einförmigkeit der Oberschlesischen in den Kohlenlagen enthal-

tenen Vegetalion , als Grundcharacter hier anzusehen ist.

7.) Wo es möglich ist diesfallsige Beobachtungen zu machen , auf
oder in der Kohle wie in den Schieferthonen , lasst sich an einer

gruppenartigen Lagerung der Pflanzen
,

gewissermaassen einem ge-

selligen Vorkommen^ an ein Ucberwiegen der einen und Zurücktreten

der anderen Art, so wie ain völlig isolirten Vorkommen einzelner

Arten ^ nicht zweifeln , wie die angeführten , in Ober- und Nieder-

schlesien gemachten Beobachtungen, mit Bestimmtheit beweisen. Stig-

maria ficoides , Calamites decoratus zwischen Sigillaria fehlen fast nir-
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gends in Oberschlesien , zu denen im Kohlensandsteine aller Orten

noch Artisia transversa, Sagenaria rugosa , S. rimosa , S. aculeata

und mehrere noch niiher zu beslimmende Sigillarien-Arten treten.

Stigmaria ficoides ist in Niederschlesien noch viel haüfiger begleitet

von Calaraites Cisti , C, cannaeformis , einigen Asterophyllilen , vor

allem von Farm , wie Neuropteris gigantea , Sphenopteris latifolia

,

Sph. acutifolia , , Lycopodites phiegmariodes , Sagenaria aculeala , S.

rugosa und S. rimosa. In dem Kohlensandsteine begegnen wir am

hauBgsten Calamites cannaeformis ; Artisia gehörl hier zu den grössten

Seltenheitea. Die zur Kohlenformalion gehörenden Kalklager Nieder-

schlesiens enthalten ihre eigenlhümliche Flora. Oberschlesien besitzt

dergleichen nicht.

8.) Die verschiedenen Flötze netst ihrem Hangenden und Liegen-

den mussen daher^ als zu verschieden9n Zeiten gebildet^ betrachtet wer-

den^ die aber alle zu ein und derselben Formation gehören^ wie die

ja nur der Art nach verschiedene^ in ihnen enthaltene Yegetation ent-

schieden beweist.

9.) Wahres versteinertes Holz habe ich in Oberschlesien bis jetzt

nur an einem einzigen Orte, nicht in der Kohle selbst , sondern im

Sandsteine bei Janoro gefunden , nicht selten aber dagegen auf den

Kohlenflötzeu aufrecht stehende Sigillarien, Lepidodendreae (Sagenaria)

ausgefüllt durch eine von dem umgebenden Bergmittel verschiedene

Substanz (meistenlheils Thoneisenstein).

In Niederschlesien siud versteinerte Stamme an mehreren Punkten,

sovvohl im Waldenburger als im Neuroder-Reviere^ ebenfalls ira Sand-

steine nicht selten ; und aufrecht stehende Baume, meistens Sagenarien,

sellener Sigillarien , wo möglich noch haüfiger als in Oberschlesien.

10.) Wenn auch die mit einigen Ausnahmen horizontale
.,
wenig

getveigle Lage der Oberschlesischen Kohlenflölze auf eine sehr ruhige,

wenig stiirmische Ablagerung der , entweder an dem Orte des Vor-

kommens oder doch nicht weit davon auf Berg und Thai vorhan-

denen «ie bildenden Vegetation , schliessen lasst , und man hieraus

wohl geneigl sein könnte , die theilweise wunderbare Erhaltung der-
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selben herzuleilen , wie sie bis jetzt wenigstens von Iceinem anderen

Orle erwahnl wird , so mussen doch auch hier hei der Ablagerung

der einzelnen Flötze verschiedene Verhaltnisse obgewaltet haben , die

auf die gute Erhaltung der Pflanzen einwirkten , indem diese an

mehreren Punklen in der Kohle selbst nicht mehr bemerkbar wird
,

wie in dem Zabrzer-Reviere, dem ösllichsten Piinkte der Hauptkohlen-

niederlage und dem südlichslen Punkte bei Hultschine. Merkwürdig

genug zeichnel sich an diesen iieiden Orlen die wie eben erwalint

fast structurlose Kohle , hinsichllich ihres Gebrauches zu technischen

Zwecken aus, indem sie die beste Backkohle liefert.

In der Niederschlesischen Kohle , wo eben im AUgemeinen ausser

Stigmaria ficoides , andere Pflanzen seltener noch deullich zu sehen

sind, fiudet sich Backkohle viel hiiufiger, woraus vielleichl hervorgeht,

das8 Kohle mit wohl erhallener Struktur als eine noch nicht hinrei-

chend ausgebildele Kohle anzusehen ist. In Niederschlesien fand über-

haupt die Kohlenbildung nicht unter so ruhigen Verhallnissen statt

,

oder viel mehr richliger, unmiltelbar nach derselben wurde sie durch

den an vielen Punkten der Niederschlesischen Kohlenmulden hervor-

brechenden Porphyr gewaltig gestort, wobei noch wohl ein Theii des

Kohlensandsteines in rolhen Sandstein verwandelt wurde , welcher

lelzterer, wie der Porphyr, in Oberschlesien vöUig veiraisst wird. An

den Berührungspunkteu wurde ein Theil der Kohle sogar verbrannt

,

und gewiss trug die höhere Temperalur, welcher, in Folge dieser ge-

walligen Catastrophe, die Kohlenlager wohl langere Zeit ausgesetzt

waren , wenn sie auch die des kochenden Wassers nicht überstieg
,

viel zur vollslandigen TJmwandlung der Vegetabiliën in Steinkohlen

bei , woraus wir uns die hier seltener vorkommende Erhaltung der

Struktur leicht erklaren können. Welche ausserordentliche Thatigkeit

die Gewasser damais übrigens entwickelten, zeigen auch die zahllosen

Conglomeratbildungen jeder Grosse im Kohlensandsteine, welcher letz-

tere nur selten die fast durchgehends feinkörnige Beschaffenheit des

Kohlensandsteines Oberschlesiens erreicht.

36



VI.

WIE VERHALTEN SICH DIE VERSCHIEDENEN KOHLENBASSINS
GEGEN EINANDER?

MJie Beanlwortung dieser Frage isl gewissermassen schoa in der

letzten Abtheilung des vorigen Abschnittes enlhalten, in welchem ich

auf eine Weise, wie man bisher noch niemals grössere Kohlenbassins

untersuchte, das Verhallen der Kohlenlayer und ihre Bestandtheile

,

nicht bloss von Oberschlesten, sondern auch von Niederschlesien^ nach-

zuweisen bemüht war. Es ergab sich hieraus eia gleiches Resultat

,

dass sie, in so fern thierische Reste nur in Niederschlesien an einzeinea

Puucten auch nur in geringer Quanlilat , in Oberschlesien gar nicht

vorkommen , fasl ganz und gar aus Vegetabiliën gebildet werden
,

die Kohle Oberschlesiens im Allgemeinen als Sigillarien- , die Nieder-

schlesiens als Stigmarien Kohle zu hezeichnen sei , namlich die darin

enthaltenen Pflanzen in den einzelnen Flötzen nicht zufallig unter

eioaader gemischt , sondern in gewissem Verhiiltnisse darin angetrof-

fen werden , welche es vollkomraen wahrscheinlich machen , dass die

Pflanzen dort an Ort und Stelle oder nicht weit davon gewachsen
,

und die Kohlenlager als frühere Torflager zu betrachten sind, die sich

auf ahnliche Weise wie unsere ïorfmoore bildeten. Wenn man nach

der von mir angegebenen Weise , an andern Orten ahnliche Unlersu-

chungen anstellen würde , dürftea sich verwandte Resultate ergeben,

wofür das allen Kohlenlagern gemeinsame
,

(S. 1—3) mehrfach ange-
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gebene geognostische Verhalten und die bisher anderswo und zwar

nur in England angestelllen Beobachtungen über die Yerbreitung

der fossilen Pflanzen , die Verwandtschaft der Yegetalion , welche in

allen bis jetzt bekannten Kohlenlagern , so wie die Art ihrer Erhal-

tung derselben , die mit der in Schlesieii ganz übereinslimmt , ent-

schieden sprechen. ^

Indem ich nun glaube, dass nur durch solche ausgedehnle, auf viel-

fache locale Beobachtungen gegründete Unlersuchungen , die Beant-

worlung der in Bede stehenden Frage gefördert werden kann^ ent-

halte ich mich noch, Kohlenlager anderer Lander, nach fremden Be-

obachtungen zu schildern. Wenn ich auch einen Theil der Sachsi-

schen , Böhmischen und Thüringischen Kohlenlager aus eigener An-

schauung kenne , so war ich , zur Zeit als ich sie besuchte , noch

fern von der Untersuchungsweise , welche mich bei der Betrachtung

der Schlesischen Kohlenlager leitete. Ich begnüge mich also nur

schliesslich das GesammtresuUat des ganzen Werkes in gedrangtester

Kürze , doch mit Hervorhebung der wichtigslen Puncte , zusammen

zu fassen.

I. Dem klassischen Alterthume war die fossile Kohle^ so wie ihre

Anwendung als Brennmaterial wohl bekannt , wenn sie sich vielleicht

auch nur einer steinkohlenarligen Braunkohle und nicht der wahren

Sleinkohlen bedienten. In China scheint man die wahre Sleinkohle

früher als in Europa benulzt zu haben_, was hier vor dem Jahre

1000 nicht der Fall gewesen sein mag. In Belgien eröffnete man um
das Jahr 1198 die ersten Baue, nicht lange darauf in Emjland und

Schotiland\ im lo***" Jahrhundert in Frankreich und Deutschland

vielleicht zuerst zu Zwickau in Sachsen , denen nach und nach die

Benutzvmg der in den anderen Gegenden Deutsohlands gelegenen La-

ger folgte. Die Entdeckung der iibrigen ausser Deutschland und den

übrigen Europa befindlichen Kohlenflötze geht wohl nicht viel über

das letzte Dritlel des vorigen Jahrhunderls hinaus und reicht zum
Theil bis in unsere Zeit hinein. Past alle Erdlheile und alle Zonen,

die Polare wie die siidliche, die gemassigten und tropischen, sind damit

36*
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versehen , mit alleiniger Ausnahme von Africa , wenn nicht vielleicht

dergleichen bereits in Alyier , was mir nicht genau bekannt ist

,

entdeckt worden sind. Sie werden bebaut in 1725 Fuss Tiefe unter

dem Meere , reichen vielleicht bis zu 20,636 Fuss herab, und steigen

wieder bis zur Höhe von 12,000 Fuss
,

ja bei Huanaco in Peru

sogar bis zur Höhe von 14,700 Fuss. Fast überall zeigen sie mehr

oder weniger muldenförmige Lagerung , und soweit dies bekannt ist,

auch verwandte Zusammensetzungen aus abwechselnden Schichten von

Kohie, Sandstein und Schieferthonen.

II, Soviel ich zu ermitteln vermochte, hat man sich vor der Restau-

ralion der Naturwissenschaften , die im 16*«° Jahrhundert statt fand
,

wohl nicht mit Untersuchungen über die Entstehung der Steinkohlen-

lager beschafliget. Jedoch war man damals, zu den Zeiten Agricola's,

den man als den Schöpfer der heutigen Mineralogie betrachtel , kei-

nen Augenblick über den organischen Ursprung derselben in Zweifel.

Man legte nur den mit den Steinkohlen zugleich vorkommenden erdi-

gen Theilen, eine zu grosse Bedeutuug bei, indem man die Steinkoh-

len geradezu für eine mit bituminösen Stoffen getrankte Erde erklar-

te , eine Meinung die sich fast bis in das 19*" Jahrhundert hinein,

allgemein in Ansehen zu halten wusste. Scheuchzer's^ am Anfange des

18*" Jahrhunderts bereits ausgesprochene richligere Ansicht, dass auch

die gesammte frühere Vegetatton diesen Massen heigemischt sei^ blieb

lange Zeit unbeachtet , verdient hier aber um so mehr wieder der

Vergessenheit entzogen zu werden, da auch unsere Zeit im Allgemei-

nen , nach vielfalligen Forschungen , keine anderen Resultate erlangt

hat. Jedoch bleibt es immer interessant, und liefert gewissermassen

einen Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen Geistes
,

die allmahlige Entwickelung einer Idee auch auf dera Felde einer

speciellen Wissenschaft zu verfolgen , weswegen ich es nicht für un-

angemessen fand , derselben einen nicht unbedeutenden ümfang zu

widmen. Wer weiss , in welcher kurzen Zeit vielleicht unser gegen-

warliges ganzes Wissen über diesen Gegenstand auch nur noch eine

historische Bedeutung besitzen wird

!
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III. Wenn ich mich nach dem Vorgange eines Bouè , Adolf Bror-

GNiART , Alexander TON HüMBOLDT , Lteil , MuRCHisoiï und anderen aiis-

gezeichneten Geognosten , zu der Annahmè berechtigt halten darf,

dass nach der Ablagerung aller sogenannlen Transitions-Gesleine (der

Cambrischen , Silurischen und Devonischen Formation) , Europa
,
ja

wohl ein grosser Theil der Erde , ein ungeheures Meer darstellte mit

ziemlich vielen vereinzelten Insein, auf welchen überall eine tropische

Vegetation herrschte, so glaube ich nair die Entslehung der Steinkohlen-

lager etvva auf folgende Weise denken zu können. Jene Insein bat-

ten , wie die Insein unserer Zeit, ihre Berge, Thaler, Fliisse, Binnen-

seen , ahnliche Localitaten , feuchte und trockene , frische und war-

mere , schattige und sonnigere Stellen. Ueberall war ein tropisches

Klima verbreilet , wie wir aus der überaus ahnlichen , nur mit der

tropischen Natur vergleichbaren Vegetation mit Becht zu schliessen be-

rechtiget sind. Denn die fossilen Pflanzen in beiden Hemispharen, im

Süden und Norden Asiens^ oder Asiens Grenzen bei Ekatherinenburg,

im Altai und in Sibirien ^ im nördlichen Europa durch den ganzen

Continent hindurch bis jenseits des Canals in England , Schottland

und Irland^ gieichwie jenseits der Meere im nördlichen und süd-

lichen Amerika und in Neuholland ^ erscheinen , wenn auch nicht

immer der Art doch der Gattung nach^ durchaus dieselben. Stigmaria

fehlt fast nirgends , so wie Arten von Sigillarien , Lepidodendreae
,

Sphenopteris , Pecopteris u. s. w. Ungeheure Walder bildeten Coni-

feren , die baumartigen Lycopodiaceen von 70—75 Fuss Höhe mit

2—3 Fuss Dicke , die wunderbar gebildeten Sigillarien und Calamiten

oder riesige Equisetaceen, unter deren Schutze zahllose auch oft baum-

artige Farm entsprossen , und die wunderbare Stigmaria ficoides sich

entfaltete mit ihren aus einem kuppelförmigen Stocke nach allen Sei-

ten hin siih gabelich verzweigenden oft 30 Fuss langen Aesten , die

mit rechtwinklich abstehenden ebenfalls dichotomischen Blattern ver-

sehen waren, ganz geeignet in und unter sich die Beste von Vegeta-

biliën aufzunehmen. Nach den damals herrschenden Vegetations

-

Gesetzen , die von deneu der Jetztwelt nicht verschieden waren , und
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ia Folge der klimatischen Verhaltnisse , bekleidele nun diese Insel-

Flora bald das dort höher gelegene Irockene Land , hier die Gebirgs-

busen , anderwarls die Becken und Mulden des höheren alleren Ge-

birges, mil reicher Vegetalion. Auf einer solchen reichen Vegetation

erhob sich nach dem Absterben iramer wieder schnell eine neue

Vegetation, wie wir dies heute noch in den Tropen sehen ; in feuch-

ten Gegenden bildeten sich auch lorfarlige Lager , wozu die oben

genannte Sligmaria, vermöge ihrer eigenthümlichen Organisalion, ganz

besonders geeignet erschien, und so mussten sich, in den Thalern und

in der Ebene , am Fuss der Gebirge wie auf den Hohen selbst , auf

Plateaus und in Mulden, ungeheure Massen vegetabilischen Stoffes als

Malerial künftiger Kohlenbildung bald mehr, bald weniger anhaufen,

je nach dem Boden, der Beschaffenheil, Lage und INatur der einzelnen

Pflanzen , mehr oder minder üppiges Gedeihen begiinsligte und be-

didgte. Wenn man nun bedenkt , dass kein Saugethier , kein Vogel

,

mit einem Worte kein Thier mit Ausnahme einiger Luftathmenden

Insecten, diese düslern einförmigen Walder belebte, so kann man sich

zugleich eine der Wahrheit ziemlich nahe koramende Vorstellung

dieser traurigen Nalur machen , die aber imposant ist durch die Bol-

le , welche sie in der Geschichte der Erdkugel gespielt hat. Denn

jene gesammte Vegetalion wurde in die Schichten, welche die grosse

Steinkohlenformation bilden, begraben, überschwemmt von, in Folge

ven Niveauveranderungen durch Hebungen und Senkungen herein-

brechenden Gewassern , und nun bei fehlendem Gerölle uud Detrilus

in zusammenhiingende Kohlenïager verwandelt , oder vermischt mit

Sand und Thon in alhnalig sich verhartenden Schieferlhon und

Sandsteiti eingeschlossen und erhalten. Denn zum erstenmale wird

durch die ohen (S. 80) angeführten über grosse Kohleiilayer ausge-

dehnte Untersuchutigen mit Entschiedenheit nachgeiciesen , was man

bisher immer nur vermuthete , dass die Steinkohlen selbst ahnliche

Pflanzen enthalten , wie die ihnen zum Hangenden und Liegenden

dienenden Schieferthone und Sandsteine. Auch in der scheinbar

ganzlich structurlosen , selbst durch Porphyr veranderten Sleinkohle
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vermogen wir vermillelst des von Goeppert zuerst angegebenen Ver-

fahrcns , die durch Verbrennuntj dcrselben cntstnndene Asche zu

untersuchen, noch Beweise fiir ihren vegetabilischen Ursprung fjn-

den , indem darin noch wohlerhaltene Skelette von Pflanzenzellen

vorkommen.

Die in den Schieferthonen und Sandsteinen begrabenen Pflanzen

konnten nur deswegen sich nicht zu einem Kohlenlager vereinigen

,

weil allzuviel Sand und Thon von den Gewassern mitgebracht , und

somit zwischen dieselben geschwemmt vvurden. Bei der Ueberschwem-

mung , welche die gesammte Vegelation betraf, wurden , wie eben-

falss zur Evidenz gezeigt wurde , alle die Slamme, welche, mochten

sie auch noch so lang und umfangreich sein , innerlich nicht aus con-

centrischen durch ziemlich dichte Gefasse gebildeten Holzlagera zusam-

mengesetzt waren, wie die Calamiten, Lycopodiaceen , Sigillarien und

Stigmarien, zum Theil entwurzelt umgeworfen; nur wenige der erste-

ren erhielten sich in ihrer aufrechten naturgemiissen Lage , und gin-

gen nun rasch , unter Begiinstigung hoher klimatischen Temperatur

,

die wir sehr vvohl an 20— 2o° im Mittel anschlagen können , in eine

Art von Zerselzung über , die zwar lange genug dauerte , um den

gan^hchen Zusammenhang der im Innern befindlichen Zeilen und

Gefasse zu lösen , aber ihren Einfluss an manchen Orten , wenigstens

nicht auch auf die Rinde erstreckte, und überhaupt nicht mit einer

Vermoderung oder ganzlichen Zerselzung endete , sondern eudlich

durch Entziehung des Einflusses der Atraosphare gehemmt wurde.

Um diese Zeit waren jedoch die damals schon vorhandenen
,

gleich-

zeilig mitbegrabeneu, aus überaus dichtem Holze gebildeten Coniferen,

die Araucarien , noch nicht auf gleiche Weise in der Zerselzung vor-

geschritten und konnten sich daher nicht zu einer gleichförmigen Masse

mit jenen vereinigen. Der Zusammenhang der Holzmasse war freilich

bereits aufgehoben, so dass sie, in unendlich zarle Trüinmerchen und

Stückchen gelösl, schon umherschwimraend, zwischen die gleichförmi-

gere Masse der übrigen Vegetalion sich lagerle, und so die sogenannte

mineralische Holzkohle oder Faserkohle der Mineraloyen bildeten. Den
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Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht liefert die wohl erhaltene
;,

den Araucarien der Jetztwelt ahnliche Struclur, die wir überall in die

voji den Mineralogen bisher unler den angeführlen Namen indicirte

,

merkwürdige, auch durch ihr Aeusseres und ihre faserige abfarbende

Eigenschaft
,

gleich aufFallend von der übrigen Masse sich unter-

scheidende Kohlenart, antreffen. Die kürzere oder langere Dauer jener

Zersetzungs-Periode, die, wenn wir aus den von uns angestelllen Ver-

suchen über Faulniss grosser Monocolyledonenstamme (S. 164) schlies-

seu diirfen, sehr gut bei einer Temperatur von 2o—30 Grad, in eiueai

Soramer voUendet sein konnte , die tiefere oder seichtere Wasserschicht

welche sie bedeckte und so den Einfluss der Atmosphare in höherem

oder geringerem Grade einwirken liess , die ruhigere oder bewegtere

Oberflache der Gewasser , sind samtntlich Momente, welche unendlich

viele Modificationen zuliessen, wodurch eben auch die unendlich ver-

schiedenen Abweichungen in der aussern Gestalt, Erhaltung und Inhalt

der Sleinkohlen , in den verschiedenen Gegenden der Erde hervorge-

bracht wurden. Langere Dauer jener Zersetzungsperiode^ freier unge-

hinderter Zutritt der Atmosphare , zerstörte die ausserlich sichtbare

Structur der Sigillarien, Lepidodendreen, Stigmarien, die natürlich mit

der der Coniferen oder Araucarien Hand in Hand ging 5 daher wir in

diesem Falie auch die letzteren nur in kleineren Trümmern der Kohle

beigemischt finden , wahrend z. B. in Oberschlesien , wo die Sigilla-

rien, Lepidodendreen so trefflich erhalten sind, auch ganze, Fuss lange

Stamme der Araucarien angetroflfen werden (S. 66) , eine Beobach-

tung , welche , wenn ich nicht irre , in noch höherem Grade die von

mir oben angegebene Entstehungsweise dieses so vielfach ventilirten

Fossils nachweist. Sehr bewegte Gewasser fiihrten viele Sand- und

Thonschichten mit , bildeten die Schieferschnüre und Brandschiefer

,

die so haufig die Sleinkohle verunreinigen, und losten sie wohl endlich

gar in einzelne unbauwürdige Lager sogenannter Kohlenschnitze auf.

Alle Verhaltnisse aber, das oft viele Lachter- ja Meilen-weite fast

gleiche Aushalten der Flölze , die Lachterweit reichenden oft über-

au8 zarten \—2 Linien dichten Schichten in der Kohle selbst , die
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regelmJissig sich ebensoweit erstreckenden Ablagerungen der soge-

QaDDten Faserkohle zwischen derselben , die Beschaffenheit der in ih-

nen enthallenen Vegetation
,
(wenn sie , wie in einigen Punkten in

Obersclilesien sich noch in ihnen deullich erkennen iasst) , sprechen

enlschieden für möghchst ruhigen und ailmah'g erfolgten Absatz der

in ein gemeinschaftliches Kohlenlager vereiniglen Vegetabiliën.

Wenn es aber nun durch E. de Beaumoivt und die von mir gege-

benen Berechnungen enlschieden nachgewiesen wird , dass , um so

bedeutende Kohlenflötze zu bilden , wie sie so haufig vorkommen, die

Pflanzen , welche auf einer solchen Flache zu wachsen vermogen
,

nicht ausreichlen , und anderweils aus dem Vorstehenden erhellt
,

dass man wohl nur an einen ruhigen Niederschlag ^ nicht an ein Zu-

sammenschwemmen aus weiter Ferne denken kann , so siehl man

sich um dieses Phaenomen zu erklaren, zu der Annahme genöthiget

,

dass sehr viele machtige Kohlenlayer (ich bin weit davon enlfernt

,

dies auf alle auszudehnen , denn nichts ist wohl nachtheiliger für

Erforschung dunkler Verhaltnisse als das sogenannte Generalisiren), als

die Torflnger der Vorwelt anzusehen sind, die sich eben so im Laufe

einer langen Vegetationszeit bildeten, wie die Torflager unserer Zeit,

welche , wie z. B. in Irland, auch eine Machligkeit von -40—50 Fuss

erreichen. Ganz besonders scheint mir die Stigmaria , welches wohl

eine, feuchte Orte liebende Pflanze war, mit ihren von einer knollen-

artigen Centralmasse nach allen Seiten ausgehenden 30— 50 Fuss lan-

gen dichotomen Aesten , mit ihren sparrig rechtwinklich abstehenden

Stachelahnlichen Blatlern von entschieden weicher krautarliger Be-

schaffenheit , mil Hülfe der auch in ihrer Geselschaft nie fehknden

Calamiten
,

(enlschiedene Sumpfpflanzen) ganz geeignet , die Basis

einer solchen Torf bildung zu vermitteln , wofiir ferner auch noch

die ganz enorme Haufigkeit spricht , in weicher sie in allen mir

bekannten Kohlenlagern vorkommt.
.

IV. In der unveranderten Pflanzenfaser findet ein übericiegendes

Verhaltniss des Sauerstoff'es und des Wasserstoffes zum Kohlenstoffe

statt; in der Braun- und Steinkohle verhult es sich umgekehrt. Der

37
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KohlenstofF nimmt in der verwesenden Pflanzenfaser beslandig zu

,

wahrend sich der SauerstofF und Wassersloff zu Kohlensaure und Koh-

lenwasserstoffverbindungen vereinigen und enlweichen , wenn Zutritl

der Luft slatt findet. Bedeckung der Pflanzen verhindert das letztere

oder hemmle es vielmehr nur , daher sich denn auch , wie die Er-

fahrüng lehrt, dergleichen Verbindungen, so wohi in Steinkohlen- als

in Braunkohlengruben entwickeln , in letzteren vorzugsweise als Koh-

lensaures Gas , in ersteren als Kohlenwasserstoffverbindungen , wenn

sie aufgeschlossen werden, und so von einer fortdaucrnden Verande-

rung Zeugniss geben , welche , wenn dadurch die Kohie ihres ganzen

Wasserstoffs beraubt würde , die Kohle endlich in Anlhracit verwan-

dein diirfle. Ausscheidungen dieser Art, unter welchen nun allmalig

die vegetabilische Masse sich in Kohle verwandein, fanden nur unter

Einwirkungen der Feuchtigkeit oder auf nassem Wege stalt , wie die

Erhaltung sammtlicher in der Kohlenformation befindlichen Pflanzen

nachweist , Processe die , wie Goeppert beobachtele , auch heut noch

vor unseren Augen in der Natur erfolgen, und wie ich auf dem Wege

des Experimentes nachwiess , durch Veranlassung ahnlicher Momentè

absichtlich herbeigeführt werden können, und zwar bezieht sich dies

nicht blos auf die Bildung von Braunkohleti, sondern auch sogar von

Schwarzkohlen.

Auch können wir in dem Verhalten der von Eruptionsgesleinen

durchbrochenen Kohlenlager in ihren, in Folge dieser Katastrophe roth

gebrannten Schieferthonen und Sandsteinen, mit den mehr oder min-

der verkookten Kohlen selbst , in der gradweisen Ab- und Zunahme

dieser Erscheinungen, welche rait der grosseren oder geringeren Ent-

fernung von den durchbrechenden Massen in innigem Verhaltnisse

stehen , ebenfalls einen Beweis für die obige Behauptung finden , in-

dem sich dann in solchen Lagern recht scharf und schneidend die

oben mehrfach beschriebene Einwirkung des trocknen Weges heraus-

stellt. ^"'^

V. Die Einwirkung des Druckes voUendete die in deöa vorigen Ab-

schnilt erwahnle bereits begonnene Bildung (Ueber die Wirkung des-
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selben siehe die Beobacht. S. 105). Unter den Trümmern zerstörler

alterer Gebirge , als Folge der Eruption der alteren Massengesteine
,

unter den Schlammablagerungen bei vulkanischen Regen , und unter

Schlammergiessungen bei jenen Eruptionen , endiich unter Flugsand-

Ablagerungen , vvelche Flüsse und Binnenseeen ausfülllen , wurden

jene bereits in der Bildung begriffenen Kohlenflötze bedeckt;, und zu-

gleich die von Zeit zu Zeil an einzelnen Orten wieder zum Vor-

schein gekommene ahnliche Vegetation , welche wir in den Schie-

ferthonen und Sandsteinen antrefFen. Zu der Zeit, als sie sich

niederschlugen , halten die Kohlenlager bereits eine geWisse Festig-

keit erlangt. Dies beweisen die Abdrücke der auf ihrer Oberflache

befindlichen Pflanzen in den darüber lagernden Sandsteinen und

Schieferlhonen , welche Goeppert und Beinert zuerst in Niederschle-

sien und ich in noch viel grösserer Ausdehnung in Oberschlesïe?i

bei den dorligen Tagbauten gesehen habe. Wenn es auch wohl

Niemanden einfallen dürfte zu behaupten , dass diese Niederschlage

an allen Orten mit gleich grosser Ruhe erfolgten , so setzen doch

unstreitig die von Goeppert , Beinert und mir an mehreren Puncten

gemachten Beobachtungen über die Verbreitung der fossilen Pflanzen,

die gruppenweise Vertheilung oder das gesellschaflliche und isolirte

Vorkommen einzelner Arten , das Fehlen der einen Art und Ersatz

durch andere derselben Gattung in der Decke ein und desselben

Flötzes, und endiich vor Allem die von mir so vielfach nachgewie-

sene wunderbare Erhaltung der fossilen Pflanzen , die zuweilen , wie

an einzelnen Puncten in Oberschlesien und Zwickau , wie frisch ge-

trocknete schwach gebraunte Blattchen erschienen , dass sie entwe-

der auf ihrem ursprünglichen Standorte oder wenigstens doch nicht

weit davon entfernt , in die Thon- und Sandschichten begraben

wurden.

Die verschiedene physicalische Beschaff'enheit und die Vegetation

der einzelnen iibereinander liegenden Flötze , sowohl die der Kohie

als der Schieferthone und Sandsteine^ lehrte , wie Goeppert und Bei-

hert zuerst und ich spaier an vielen Orten in Ober- und Niecler-

37 *
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schlegien nachwiess , auf das entschiedenste , dass sie zu verschie-

deaen Zeiten entstauden sind , wenn sie auch zu einer Formation

gehören , wie die generische Uebereinslimmung der in ihnen enlhal-

tenen Pflanzen-Arten erkennen lasst. Sie wurden in grosseren Zwi-

schenraumen , in welcher sich die oben angeführlen bei der Flölz-

bildung überhaupt thatigen Momente wiederhollen , abgelagert. Ob-

schon ich weit davon entfernt bin , eine Zeitbesliramung , in welcher

sich diese Flötze bildeten , auch nur zu versuchen , so will ich doch

auf die oben angeführten Beobachtungen über die schnelle Regenera-

tion der Flora in tropischen Gegenden und wieder zugleich auf die

ungemein rasche Zersetzung derselben aufmerksam machen , und da-

mit andeuten , dass vielleicht ein geringerer Zeitraum hiezu erförder-

Hch war, als man gewöhnUch anzunehmen sich geneigt fühlt.
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Tab. 1. FiG. I.
"

Skelett , erhalten durch Verbrennen der in Steinkohle verwandelten Rinde

eines Stammes aus der Agnes-Amanda-Grube , in Oberschlesien (Vergl. S. 64):

abcdefgh Reste von ParenchymseUen , i l Prosenchymzellen , k Epider-

midalzelten , mit wellenförmigen Wandungen.

Tab. 1. FiG. II. ihih i\oiinm&

Skelett aus der durch die Einwirkung des Porphyrs in stangligen Anthracit

verwandelten Steinkohle, aus der Fixstern-Grube im Waldenburgischen Revier

in NiederschUsien (Vergl. S. 107): loij

a b Reste von Prosenchymzellen , c d e f g h i Reste von verschieden

geformten Parenchymzellen. . ^,

Tab. 1. FiG. III.

Skelett aus Anthracit der Grauwacke in Oberschlesien , aus der Gegend von

LeobsohiUz.
. : i.' 1 .1

Tab. 1. Fi6. IV. >

Skelett aus der Faser- oder Araucarien-Kohle der Locomotiv&n-Grube, in

Oberschlesien.
. i)i?ii»7obni( :
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a Rindenlangeschnitt : bei aa die Hoh- oder Prosenchymzellen ^ bei bb die

Markstrahlenzellen ; b und c vom Centramiangeschnitt parallel den Markstrahlen

:

die Buchstaben aa und bh dieselbe Bedeutung wie bei o.

Tab. 1. FiG. V.

abc Skelett der Epidermis eines Calamiten , aa langgestreckte Zeilen , mit

bb Andeutungen der Stomacien oder Hautporen.

.fi 'É. h Tab. 1. FiG. VI.

a b c d Skelett aus der Rinde einer Sigillaria, e aus dem ebenfalls in

Steinkohle verwandelten , zwischen den Binden noch liegenden Parenchyms.

Tab. 1. FiG. VIL Fig. VIII. Fig. IX. Fig. X.

Skelette aus der dichten glanzenden Kohle verschiedener Gegenden : VII. aus

der Kohle des Pochhammerflötzes der Königin-Louisen-Grube in Oberschlesien

;

VIII. der Ton Hohndorf bei Zwickau; IX. Glückhüf-Grube in Niederschlesien

,

und X. Kónigs-Grube in Oberschlesien.

Tab. 2. Fig. XI, o.

Ziemlich dicke aber stark gequetschte Stamm von Araucarites carbonarius.

Tab. 3. Fig. XI *.

Steinkohle mit einem breitgedrückten Stammstücke der sogenannten faserigen

Holzkohle oder des Araucarites carbonarius , aus der Theodor-Grube in Ober-

schlesien. (Siehe S. 66.)

a Stammstück; aa zarte, durch die Markstrahlen hervorgebrachte Quer-

streifung; b einzelne Bruchstücke auf demselben Kohlenexemplare.

Tab. 4. Fig. XII.

Vergrösserung (250-fache) eines Theiles des Vorigen , entsprechend dem Cen-

trum oder Markstrahlenlangschnitt.

a Die Prosenchymatösen oder Holz-Zellen , mit aa den dicht gedrangt spiralig

stehenden Tüpfeln oder Foren ; b ein grosser Harzbehalter ; c Reste der Mark-

strahlen mit den Tüpfeln oder Poren, bei cc noch eine seitliche Wandung.

d, undurchsichtige Zeilen.
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Tab, 4. Fm. XIII, A und S.

A Vergrösserung (ebenfalls 250-fache) eines verkohlten Markstrahlenlange-

schnittes aus dem Holze der lebenden AraucariaCunniDghami Stedd. (Altingia

Cunninghami Dohn.) ,.,,„f^ ^^tfj^v^ur) i> ;p.}cfln'r>»'? ">h '»Koi8 i»'>K'i-i :,-)ili<)dir

a Die nndurchsichtige Prosenchymatösen oder Holz-Zellen , mit den auf

jihnliche Weise wie bei Fig. XII o gestellten Tüpfeln oder Poren, die sich

aber in der Form von den fossilen unterscheiden ; c die Markstrahlen , deren

Tüpfel oder Poren co auch von den fossilen etwas abvreicheD. Fig. XIII B lie-

fert eine etwas deutlichere Ansicht der Markstrahlenzelien.

Tab. 4. Fig. XIV. ,
.

Steinkohle mit Araucarites carbonarius , mit im Quincunx gestellten wellen-

förmigen Erhabenheiten o , die wahrscheinlich unvollkommen erhaltenen Astan-

satzen angehören. (S. S. 66.)

'^^(^''^'.'fT'^^'i ' .n .;taT

Tab. 3. Fig. XV.

Steinkohle mit Araucarites carbonarius, der a deutliche Jahresringe zeigt.

s. s. 66.)
' ;" ' " :'""' '"

Tab. 5. Fig. XVT, o.

,. Steinkohle mit mannigfaltigen Pflanzenresten. a Sigillaria elegans. b S. elongata.

c S. organum. d e f g h Sigillariae species, i Lepidodendron obovatum in

H naiiöboidoïiüï

Steinkohle mit einer breitgedruckten Sigillaria elongata. a Die Narben der

Sigillaria. b darunter in der Masse liegenden Sigillarien.

jüngeren Zustande. (S. S. 70.)

Tab. 6. Fig. XVI, b.

ein

., Tab. 7. Fig. XVII, 4-ö.^
, .:>

A und B Carpolithes coniformis in natüfliclftr L'agó 'dnd Grö^^ë. C uttifö

Eiemplar etwas vergrössert. (S. S. 74.)
ÏUlJk .»iU .gr .iuT

Tab. 7. Fig. XVIII , ^ und B. , , . . ->

A und B Carpolithes cotyledoniformis. (S. S. Ti.) ,i&imtBOi^ nadoiltiilöwa;}
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Tab. 8. Fig. XIX, A und B.

A Sleinkohle aus der FriedrichsCfrube in Oberschlesien ; aSagcnaria, ahnlich

Sagenaria aculeata ; b die langlichen Narben des inneren Theiles der gegen-

überliegenden Rinde des Slammes; c Calamites cannaeformis. (S. S. 76.)

il."»ia aijj Tab. 9. Fig. XX, a A.

Steinkohle rnit einem Farrnkrautstengel aus der Friedrichs-Grube , der init

kleinem Warzchen besetzt ist, wahrscheinlich den Ansatzen der Weichstacheln,

(S. S. 76.)

Tab. 10. Fig. XX , ^ ^.

A Steinkohle mit einem Farrnkraut (Pecopleris arborescens). B Vergrös&erung

eines Fiederblatlchen.

Tab. 11. Fig. IX , C D E F G.

C Steinkohle mit Nadeln , vielleicht Ton einer Conifere oder auch von einem

Lepidodendron , die zum Theil verbogenen oder geknickten JVadeln liegen hau-

fenweise bei einander. D eine Nadelspitze vergrössert , dreieckig. E Skelett

durch verbrennung eines Theiles der Nadel. Man erkennt die ümrisse der

Zeilen (Friedrichs-Grube bei Zawada in Oberschlesien). E Steinkohle, gröslen-

theils aus dicht über einander liegenden selir dunnen Blattern von Nöggeralhia

gebildet , von oben gesehen ; da diese Blattern parallelnervig sind , und sie in

verschiedenen Richtungen über einander liegen
,

gewinnt das ganze ein nelz-

förmiges Ansehen. G von der Seite. b die Bliitterschicht. c gewöhnliche

Steinkohle (Friedrich-Grube bei Zawada in Oberschlesien). (S. S. 76.)

Tab. 12. Fig. XXI und XXII.

Steinkohle aus der Segen-Gottes-Grube in Niederschlesien , mit Sligmaria

ficoides V. stellata Goepp. (S. S. 79.) h ,„ e,

Tab. 13. Fig. XXIII.

Steinkohle aus der Fuchs-Gruhe in Niederschlesien , mit Sligmaria ficoides der

gewöhnlichen grossnarbigen Form.
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Tab. 14. FiG. XXIV.

Steinkohle mit Stigmaria ficoides einer überaos kleinnarbigen Form.

Tab. 15. FiG. XXV.

Obere Ansicht des Stammstückes des Stigmaria ficoides aus Schatzlau , und

Tab. 15. FiG. XXVI.

Untere Ansicht desselben Stückes. (S. S. 79.)

Tab. 16. Fig. XXVII, A-C.

A Schieferlhon aus der Morgen- und Abendstern-Grube bei Waldenhurg , mit

a Reste einer Blatta, und b Sphenopteris elegans.

B und C Lebende Blatta orientalis. (S. S. 98.)

Tab. 17. Fig. XXVIII, ABC.

ABC Ansicht der Lagerung der durch Porphyr in stenglichen Anthracit

veranderten Steinkohle in der Fixstern-Grube des Waldenburger Reviers. a Por-

phyr, b Steinkohle, c Schieferlhon. (S. S. 107.)

Tab. 18. Fig. XXVIII, D.

Abbildung der durch Porphyr veranderten Steinkohle aus der i^'m^rn-CrwAe,

bei Altwasser, in Niederschlesien. a Porphyr. b die stengliche Kohle (natur-

liche Grosse)

Tab. 19. Fig. XXIX.

Ein gequetschter Calamites cannaeformis. (S. S. 144.)

Tab. 20. Fig. XXX.

Ein jüngeres Exemplar des Asterophyllites grandis Lindl. und Hütt. auf

Schieferthon des Glückhilf-Grube bei Waldenburg. (S. S. 144.)

38
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Tab 21. FiG. XXXI.

Stigmaria ficoides aus Essen in Westphalen, durch Schieferthon ausgefiillt.

(S. S. 145.)

a Die Achse, und b die Gefassbündel.

Tab. 22. Fig. XXXII.

Saamen aus der Steinkohle bei Liebau: A in natürlicher Grosse; B ein Theil

vergrössert mit zelliger Structur.

Tab. 22. Fig. XXXIII.

Steinkohle ans der Adalb&rt-Grube in Ob&rschlesien , mit einer gequetschten

Sigillaria.

Siluationspian von dam Vorkommen der versteinerten BaumstSmme bei BucfMU,

in der Grafschaft Glats.
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